12.5.2021
Liebe Eltern,
in den letzten Tagen ist der 7-Tage-Corona-Inzidenzwert im Landkreis Ludwigsburg
gesunken, so dass wir auf eine baldige Öffnung der Schule hoffen.
Dies könnte frühestens ab Dienstag, 18.5.21, der Fall sein. Sollte die Schule
wieder öffnen können, muss der dann stattfindende Präsenzunterricht als
Wechselunterricht organisiert werden.
Damit Sie sich darauf einstellen können, schicken wir Ihnen vorab schon einige wichtige Informationen in der Hoffnung, dass wir tatsächlich ab dem 18.5.21 wieder starten können.
Zum Wechselunterricht haben wir ein neues Modell erstellt. Dies sieht in jeder Woche 10 Stunden Unterricht für alle Kinder vor. Die Kinder kommen dann jede Woche
an 4 Tagen für 2-3 Unterrichtsstunden in die Schule. Diese Änderung erscheint uns
wichtig, um möglichst allen Kinder eine umfängliche Teilnahme am Präsenzunterricht
für die verbleibenden Schuljahreswochen zu ermöglichen.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang jedoch die steigende Anzahl der
Kinder in der Notbetreuung. Die steigenden Zahlen sind aus mehrfacher Sicht bedenklich. Die personellen Betreuungskapazitäten sind nun ausgereizt. Lehrer können
im neuen Wechselmodell kaum noch zu Betreuungszwecken zur Verfügung stehen.
Bei weiteren Anmeldungen ist das neue Modell nicht umsetzbar, d.h. wir müssten
zum Modell mit nur zweiwöchentlichem Präsenzunterricht für die Kinder zurückkehren und auch für die Begleitung im der Fernunterricht stehen dann nur noch begrenzt
Kapazitäten zur Verfügung.
Auch organisatorisch ist das Ganze kaum noch leistbar. Von allen „Ausnahmeregelungen“ müssen wir deshalb künftig absehen.
Wir bitten alle Eltern, die Ihre Kinder zur Notbetreuung angemeldet haben, ganz
einringlich: Prüfen Sie Ihren tatsächlichen Betreuungsbedarf sorgfältig! Melden Sie
Ihre Kinder für die Notbetreuung nur zu den Zeiten an, an denen Ihr Beschäftigungsverhältnis es nicht anders ermöglicht und wirklich keine andere Betreuungslösung
gefunden werden kann!!!
Bitte beachten Sie dazu auch das Informationsschreiben vom 12.5.21 zur Notbetreuung von Frau Freyburger!!

Zum neuen Wechselmodell folgende Informationen:


Die Kinder einer Klasse werden in 2 konstante Lerngruppen eingeteilt, um den
nötigen Abstand im Klassenzimmer einhalten zu können.



Präsenz- bzw. Wechselunterricht finden wie folgt statt:
- Klassen 1 und 4: Mo-Do Präsenzunterricht, Freitag Fernunterricht
- Klassen 2 und 3: Montag Fernunterricht, Di-Fr Präsenzunterricht
Ausnahme: Sollten wir am Dienstag, 18.5.21, wieder mit dem Präsenzunterricht starten können, so kommen auch die Klassen 1 und 4 in der Woche vom 17.-21.5.21 ausnahmsweise von Dienstag bis Freitag in die
Schule! Abweichend vom üblichen Testschema, müssten sich die Klassen 1+4 dann Dienstag und Mittwoch testen. Bitte auch abweichende
Stundenpläne/Unterrichtszeiten beachten, die Ihnen von den Lehrern
mitgeteilt werden!
-> Informationen zur Lerngruppe und den genauen Unterrichtszeiten erhalten
Sie von den Klassenlehrern.



Der Unterricht findet für alle Kinder wieder im Klassenzimmer statt. In einer
längeren „Wechselpause“ wird dieses noch einmal ausgiebig gelüftet und die
Oberflächen entsprechend gereinigt bzw. desinfiziert.



Für Kinder, die im Fernunterricht besonders große Schwierigkeiten gezeigt haben bzw. noch große sprachliche Probleme haben, werden wir ein zusätzliches Unterstützungsangebot anbieten. Diese Kinder bzw. deren Eltern werden
wir gesondert informieren.



Weiterhin gelten unsere Hygieneregeln (richtiges Händewaschen, Niesen in
die Armbeuge…). Bitte besprechen auch Sie diese noch einmal mit Ihren Kindern.



Es dürfen nur diejenigen Kinder die Schule besuchen (Präsenzunterricht oder
Notbetreuung), bei denen vor Schulbeginn ein Corona-Schnelltest durchgeführt wurde und deren Testergebnis negativ war. Das negative Testergebnis
wird von Ihnen auf den dafür vorgesehenen Abschnitten bescheinigt. Die
neuen Bögen mit den Bescheinigungen werden mit diesem Schreiben mitgeschickt. Diese werden mit diesem Schreiben mitgeschickt.
Die Bescheinigung des negativen Testergebnisses ist von den Kindern in der
Schule vorzulegen.
Nach wie vor sind diejenigen Kinder von der Testpflicht ausgenommen, die
eine Corona-Infektion durchlebt haben und genesen sind. In diesem Fall muss

ein PCR-Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 6 Monate sein
darf. Andere Nachweise dürfen wir leider nicht akzeptieren.
Wichtig! Neue Testtage:
- Kinder der Klassen 1 und 4: Montag und Mittwoch
- Kinder der Klassen 2 und 3: Dienstag und Donnerstag
Ausnahme: Kinder der Klassenstufen 2 und 3, die schon ab Montag die
Notbetreuung besuchen, müssen sich am Montag und Donnerstag testen!!
Die erforderlichen Testkits wurden bereits am Di, 11.5.21, ausgegeben. Die
weitere Versorgung mit Testkits erfolgt dann an den Unterrichtstagen durch
die Lehrer.


Bitte schicken Sie die Kinder nur zur Schule, wenn diese gesund sind und keinerlei coronatypische Symptome zeigen.



Alle Besucher bitten wir nur in dringenden Fällen das Schulhaus zu betreten
und dabei in jedem Fall eine medizinische Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Wir hoffen, dass wir tatsächlich ab dem kommenden Dienstag in einen Wechsel-betrieb mit möglichst viel Präsenzunterricht starten können!
Am Samstagabend bzw. Sonntagvormittag werden wir feststellen, ob der Wert von
165 fünf Werktage lang unterschritten wurde (was Voraussetzung für eine Öffnung
der Schulen ist) und werden Sie dann umgehend per Mail informieren, ob die Schule
ab dem 18.5.21 wieder geöffnet werden kann.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf unserer Homepage!
Viele Grüße!

Rektorin

