Elterninfo 13.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den ersten Tagen nach den Osterferien möchte ich Ihnen wieder ein paar aktuelle Informationen zukommen
lassen:
Schulbetrieb ab 19.04.2021
Nach derzeitigem Informationsstand geht es in der kommenden Woche wieder mit Wechselunterricht für alle
Klassenstufen an den Schulen weiter. Wir freuen uns, dass nun auch nach langer Zeit wieder die Schüler*innen der
Lerngruppen 7-9 in den Präsenzunterricht kommen können. Sollte es aufgrund der aktuell immer noch dynamischen
Pandemielage zu einer Änderung der aktuellen Planungen kommen, teilen wir Ihnen dies selbstverständlich
umgehend mit.
Bisher ist geplant, dass die Schüler*innen der Klassen/Lerngruppen 1-10 ab dem 19.04.2021 im Wechselunterricht in
Präsenzform an die Schule zurückkehren. Wir haben uns dazu entschlossen, dass die Klassen/Lerngruppen jeweils in
zwei Gruppen eingeteilt werden und dann im Wechsel den Präsenzunterricht besuchen. Nach diesem Modell hat
dann die Gruppe 1 in Woche A von Montag – Mittwoch Präsenzunterricht und die Gruppe 2 am Donnerstag und
Freitag. In Woche B kommt dann die Gruppe 2 von Montag bis Mittwoch an die Schule und die Gruppe 1 von
Donnerstag bis Freitag. So ist gewährleistet, dass die Schüler*innen regelmäßig in Präsenz an der Schule sein können
und alle Fächer des Stundenplans abgedeckt werden. Der Präsenzunterricht findet zunächst ausschließlich
vormittags statt. Die detaillierten Informationen zum Stundenplan und den Gruppeneinteilungen für die kommende
Woche erhalten Sie dann noch von den Klassen- bzw- Lerngruppenleitungen.
Voraussichtlich wird auch wieder eine Notbetreuung für die Nicht-Präsenzzeiten angeboten, welche Sie in
dringenden Fällen in Anspruch nehmen können. Ein Anmeldeformular hierfür geht Ihnen dann ebenfalls noch
zeitnah zu bzw. dieses finden Sie dann auch auf der Startseite unserer Schulhomepage.
Schnelltests
Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht bei einem Inzidenzwert über 100 ist die Vorlage eines
negativen Corona-Schnelltest-Ergebnis. Da dieser Wert derzeit im Landkreis BC überschritten ist, gilt die Testpflicht
ab der kommenden Woche.
Im Detail haben wir folgende Vorgehensweise geplant:
Am Montag, 19.04.2021 bzw. am Donnerstag, 22.04.2021 werden alle Schüler*innen (1-10) der Gruppe 1 bzw. 2 von
einem Team aus der Praxis Dr. Lipke und Diemer zunächst in die Handhabung der Schnelltests eingeführt. Hierbei
handelt es sich um die nasalen Antigen-Schnelltests, bei denen ein Abstrich im vorderen Nasenbereich gemacht wird
und die uns auch künftig zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, dass Die Schüler*innen diese Tests künftig
selbstständig unter Aufsicht der Eltern bzw. Lehrkräfte durchführen können. Wir haben uns dazu entschlossen, die
Durchführung künftig so zu gestalten, dass die Schüler*innen der Klassen 1-4 die Tests daheim unter Aufsicht der
Eltern durchführen und die Schüler*innen der Lerngruppen 5-10 im Rahmen des Präsenzunterrichts unter Aufsicht
der jeweiligen Lehrkräfte. Dieses Vorgehen orientiert sich an den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und
zeichnet sich für uns als Schule auch als gangbarer Weg ab, da dadurch auch die Zeiträume, welche für die
Durchführung der Tests vom Präsenzunterricht abgehen, möglichst gering gehalten werden. Die Testtage bleiben
künftig auch weiterhin der Montag und der Donnerstag. Die Schnelltests für die häuslichen Testungen werden dann
von uns an die Schüler*innen der Klassen 1-4 ausgegeben.
Im Anhang lasse ich Ihnen auch gleich die weiteren Dokumente zur Teststrategie zukommen. Lesen Sie diese bitte
sorgfältig durch und lassen Sie uns die Einverständniserklärung bis spätestens kommenden Montag, 19.04.2021
(Schüler*innen Gruppe 1) bzw. Donnerstag, 22.04.2021 (Schüler*innen Gruppe 2) ausgefüllt und unterschrieben
zukommen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Ihre Kinder nur Anspruch auf Präsenzunterricht und

Notbetreuung haben, wenn diese Bescheinigung vorliegt bzw. die Tests regelmäßig durchgeführt werden. Dies muss
dann auch von uns bzw. von Ihnen dokumentiert werden.
Bei Rückfragen und Anliegen dürfen Sie sich immer gerne an uns wenden.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

