Mittwoch, 14.04.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie ein paar sonnige und erholsame
Osterferientage verbringen konnten.
Seit Montag, 12.04.21 sind unsere AbschlussschülerInnen wieder im
Wechselunterricht und bereiten sich intensiv auf ihre Prüfungen vor.
Ab Montag, 19.04.21 soll die Schule wieder für alle Klassenstufen starten.
Im Wochenwechsel kommen die jeweiligen Lerngruppen (Lerngruppe 1
oder Lerngruppe 2) in die Schule. Wir haben darauf geachtet, dass wir die
Kinder einer Familie jeweils in die entsprechenden Lerngruppen einteilen,
damit Sie, liebe Eltern besser planen können und Sie wissen, in welcher
Woche sind meine Kinder in der Schule und in welcher Woche sind sie im
Fernlernunterricht zu Hause.
Ob und wann wir mit allen Klassenstufen in den Wechselunterricht gehen
dürfen, wird auf Grund der aktuellen Infektionszahlen von der
Landesregierung sicherlich erst Ende der Woche entschieden.
Da wir Lehrkräfte haben, die wir nicht im Präsenzunterricht einsetzen
dürfen, haben sich Veränderungen in den Stundenplänen ergeben. Die
neuen Stundenpläne erhalten Sie mit den aktuellsten Informationen am
Freitag, 16.04.2021.
Wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, gilt ab Montag,
19.04.21 für die Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, die
Pflicht einen Selbsttest durchzuführen. Bitte beachten Sie unser
beigefügtes Schreiben „Informationen zur Umsetzung der CoronaTeststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg“.
Jeweils montags und donnerstags werden sich unsere SchülerInnen unter
Anleitung und Begleitung der Lehrkräfte vor der ersten Stunde im
Klassenzimmer selbst testen.
Wir werden an der Schule den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test von
der Firma „Roche“ einsetzen, eine Kurzanleitung zur Durchführung
des Tests, als Information für Sie, liegt diesem Schreiben bei.
Unter https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/testsparameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test-schulen/ finden Sie ein Video zur
Durchführung.
Am ersten Schultag werden die Lehrkräfte die Selbsttests für die gesamte
Lerngruppe anleiten, die Selbsttest werden also beim ersten Mal

gemeinsam durchgeführt. Wir werden das Thema Selbsttest und auch
den Umgang mit „positiven“ Testergebnissen mit Ihren Kindern vor der
ersten Testung ausführlich thematisieren. Es ist uns hier sehr wichtig
Ängste zu nehmen und so viel „Normalität“ wie möglich in den Vorgang zu
bringen.
Für die Durchführung und Anleitung sind unsere LehrerInnen gut
vorbereitet und informiert worden. Frau Heinle, die das schulinterne
Corona-Schnelltestzentrum leitet, ist ausgebildete
Kinderkrankenschwester. Sie wird als Ansprechpartnerin zur Verfügung
stehen. Sollte ein Kind „positiv“ getestet sein, wird Frau Heinle es bis zur
Abholung durch die Eltern betreuen.
Nach der ersten Testdurchlauf wird die Selbsttestung wie folgt
ablaufen:
Ab 7.10 Uhr wartet die entsprechende Lehrkraft im Klassenzimmer auf
ihre SchülerInnen. Da in der Regel nicht alle SchülerInnen gleichzeitig in
der Schule eintreffen, können sie nach und nach die Selbsttestung
durchführen und so geht möglichst wenig Zeit vom anschließenden
Unterricht verloren.
Sollte Ihr Kind „positiv“ auf Corona getestet werden, kann es am
Unterricht nicht teilnehmen. Selbstverständlich werden wir unseren
SchülerInnen ausführlich erklären, dass ein solch positives Testergebnis
nichts „Schlimmes“ ist, sondern Infektionsketten frühzeitig zu
unterbrechen hilft und damit die eigene Familie und die Lerngruppe
frühzeitig geschützt werden kann. Des Weiteren wissen die meisten
Menschen nicht, wo sie sich angesteckt haben, das kann überall passiert
sein, deshalb trifft diesen Schüler keine „Schuld“.
Dennoch bitten wir Sie auch selbst mit Ihrem Kind zu sprechen, um die
Möglichkeit eines positiven Testergebnisses mit ihm in Ruhe zu klären.
Wir bitten Sie die beigefügten Unterlagen ( Einverständniserklärung,
…) sorgfältig zu lesen.
Am ersten Schultag geben Sie Ihrem Kind unbedingt die von Ihnen
unterschriebene Einverständniserklärung zur Selbsttestung an der
Schule mit. Ohne Einverständniserklärung müssen wir Ihr Kind
wieder nach Hause schicken.
Wir freuen uns sehr, dass durch die Selbsttestmöglichkeiten unsere
Schulgemeinschaft so sicher wie möglich ist. Auch wir Lehrkräfte und das

gesamte Schulpersonal sind zweimal die Woche zum Selbsttest oder
Schnelltest verpflichtet.
Je früher symptomfreie Infektionen erkannt werden, je sicherer ist es,
dass wir unsere Schule für unsere SchülerInnen offen halten können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin gutes Durchhaltevermögen
und bleiben Sie und Ihre Familie gesund!
Herzliche Grüße
Ulrike Wiedmann und Alexander Walker

