Elterninfo 15.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie bereits angekündigt, möchte ich mich wieder mit ein paar wichtigen Informationen, welche den Schulbetrieb in
der kommenden Woche betreffen, an Sie wenden.
Unterricht
Die Klassen 1-4, die Lerngruppen 5-10 und die VKL-Klassen kommen nächste Woche alle im Wechselunterricht
zurück an die Schule. Hierzu wurden Die Klassen/Lerngruppen in zwei Gruppen eingeteilt, die dann jeweils von
Montag-Mittwoch oder von Donnerstag-Freitag im Wechsel die Schule besuchen. Die Klassen- bzw.
Lerngruppenleitung Ihres Kindes teilt Ihnen die Gruppeneinteilung und den Stundenplan mit. In den Tagen an
denen Ihr Kind Fernlernunterricht hat, kann es schulisch nicht mehr so intensiv begleitet werden, wie das im
generellen Fernunterricht möglich war, da die Kolleginnen und Kollegen im Präsenzunterricht eingesetzt sind. Es
werden jedoch weiterhin Wochenpläne für alle Klassen/Lerngruppen erstellt, sodass auch künftig eine hohe
Transparenz in diesem Bereich gewährleistet werden kann.
Notbetreuung
Für die Tage, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, können Sie in dringenden Fällen eine Notbetreuung
beantragen. Diese findet dann wieder während zu den regulären Unterrichtszeiten statt. Nutzen Sie zur
Beantragung bitte das Formular im Anhang (bzw. auf unserer Homepage), auch wenn Ihr Kind schon in dieser
Woche angemeldet war und lassen Sie uns dieses möglichst zeitnah zukommen.
Testpflicht ab 19.04.2021
Wie schon angekündigt, ist ab der kommenden Woche eine Testpflicht für den Besuch der Schule vorgeschrieben,
die nun auch unabhängig vom Inzidenzwert 100 gilt. Die Testtage sind bei uns künftig immer der Montag und der
Donnerstag. Wie schon angekündigt, haben wir uns dazu entschlossen, dass die Grundschulkinder (Kl. 1-4 und VKL
1) die Tests im häuslichen Umfeld durchführen und die Schüler*innen der Lerngruppen 5-10 und der VKL 2 an der
Schule. In der kommenden Woche finden unter Anleitung des Praxisteams Dr. Lipke und Diemer die Schulungen für
die Schüler*innen statt. Für die Gruppe 1 ist dies am Montag, 19.04.2021 der Fall und für die Gruppe 2 am
Donnerstag, 22.04.2021 der Fall. Da die regelmäßige Durchführung der Tests zur Unterbrechung der
Infektionsketten sowie zur Aufrechterhaltung eines sicheren Schulbetriebs sehr wichtig sind, bitten wir Sie in
diesem Bereich um Ihre Unterstützung und Kooperation.
Ab dem 19.04.2021 dürfen nur diejenigen Schüler*innen am Präsenzunterricht teilnehmen, für die eine
Einverständniserklärung für die Teilnahme am Schnelltest vorliegt.
Die Grundschulkinder der Klassen 1-4 und der VKL 1 benötigen hierfür das Formular: Einverständniserklärung GS
19.04. – 23.04.2021 (das Formular finden Sie im Anhang oder auf der Homepage)
Die Schüler*innen der Lerngruppen 5-10 und der VKL 2 benötigen hierfür das Formular: Einverständniserklärung
GMS ab 19.04.2021 (das Formular finden Sie im Anhang oder auf der Homepage)
Geben Sie Ihrem Kind bitte spätestens am Montag, 19.04. bzw. am Donnerstag, 22.04.2021 das Formular
ausgefüllt und unterschrieben in die Schule mit. Sie können es uns auch gerne digital zukommen lassen. Wenn uns
keine Bestätigung vorliegt, dass Ihr Kind getestet werden darf, werden wir es wieder nach Hause schicken müssen.
Es muss dann am Fernunterricht teilnehmen, da wir Ihrem Kind in diesem Fall keinen Aufenthalt an der Schule
erlauben dürfen.

Planungsunsicherheiten
Da die Inzidenz sich derzeit im Landkreis Biberach in Richtung 200 bewegt, kann es sein, dass es in der kommenden
Woche wieder generell Fernlernunterricht gibt. In diesem Fall informieren wir Sie selbstverständlich umgehend und
es wird dann ebenfalls wieder in dringenden Fällen eine Notbetreuung im gleichen Rahmen wie in dieser Woche
angeboten.
Ich bedauere es sehr, dass wir derzeit leider immer noch nicht verlässlich planen können und bedanke mich für Ihr
Verständnis und Ihre Flexibilität! Hoffen wir, dass möglichst bald wieder mehr Normalität möglich ist!
Bei Rückfragen und Anliegen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

