Elterninfo 20.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie bereits angekündigt, möchte ich mich wieder mit ein paar wichtigen Informationen an Sie wenden, welche den
aktuellen Schulbetrieb betreffen.
Unterricht
Nachdem wir aufgrund der Empfehlung des Schulamts in dieser Woche mit Fernlernunterricht gestartet sind,
bekamen die Schulen nun die Möglichkeit, für den Rest dieser Woche zu entscheiden, ob es bei generellem
Fernlernunterricht bleibt oder ob mit dem Wechselunterricht begonnen wird. Wir haben uns in Absprache mit dem
Schulträger, dem Elternbeirat und den örtlichen Schulen dazu entschlossen, ab Donnerstag, 22.04.2021 mit dem
geplanten Wechselunterricht zu starten. Dies bedeutet, dass die Schüler*innen der Gruppe 2 ab Donnerstag an die
Schule in den Präsenzunterricht kommen können. Die genauen Informationen erhalten Sie dann jeweils noch von
den Klassenleitungen. Wenn Sie aufgrund der aktuellen Pandemielage Ihr Kind vorerst lieber nicht in den
Präsenzunterricht schicken möchten, können Sie es auch im Fernlernunterricht lassen. Teilen Sie uns dies bitte
zeitnah mit. In der kommenden Woche ist dann geplant, dass von Montag – Mittwoch die Schüler*innen der
Gruppe 1 und von Donnerstag bis Freitag wieder die Schüler*innen der Gruppe 2 wieder den Präsenzunterricht
besuchen. Dies wechselt in den darauffolgenden Wochen dann wieder planmäßig. Da ab sofort die neue CoronaVerordnung des Landes Baden-Württemberg gilt, wird künftig immer anhand der aktuellen Inzidenzwerte im
Landkreis Biberach entschieden, ob die Schulen Fernlern- oder Wechselunterricht anbieten. Bisher gilt noch der
Wert von 200 als Grenze zwischen Wechsel- und Präsenzunterricht. Wenn dieser Wert an drei Tagen
hintereinander überschritten wird, stellen die Schulen in den Fernlernunterricht um und sobald dieser Wert dann
wieder fünf Tage am Stück unterschritten wird, stellt die Schule wieder in den Wechselunterricht bzw.
Präsenzunterricht um.
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 die Formulare im Anhang (bzw. auf unserer Homepage), auch wenn Ihr Kind schon in dieser
Woche angemeldet war. Wir benötigen sowohl einen neuen Antrag für den Donnerstag und Freitag dieser Woche,
als auch für die kommende Woche.
Testpflicht
Nach wie vor gilt seit dieser Woche eine Testpflicht für den Besuch der Schule. Die Schüler*innen der Gruppe 2
werden dann am Donnerstag, 22.04.2021 wie geplant vom Praxisteam Dr. Lipke und Diemer in die Durchführung
der Antigen-Schnelltests eingeführt. Für die Gruppe 1 findet die Testeinführung dann am Montag, 26.04.2021 statt.
Denken Sie bitte daran, dass 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)

Sie sehen, dass es nach wie vor sehr schwierig bzw. unmöglich ist, für längere Zeiten verlässlich zu planen und von
daher bedanke ich mich jetzt schon ganz herzlich für Ihre Flexibilität! Uns ist es ein großes Anliegen, dass die
Schüler*innen wieder möglichst viel in Präsenz an der Schule sein können und ich hoffe, dass dies auch in den
nächsten Wochen möglich sein wird.
Wie immer halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen bzw. Veränderungen auf dem Laufenden und bei Rückfragen
dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

