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Bad Herrenalb, 18.05.2021
Liebe Eltern,
ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach den Pfingstferien (07.06.) in
den Präsenzunterricht (unter Pandemiebedingungen) zurückkehren können, sollten die
Inzidenzwerte stabil unter 100 bleiben.
Die Kinder werden wieder nach den ursprünglichen Stundenplänen zur Schule gehen
können.
In der ersten Woche werden wir noch auf den Förderunterricht verzichten, aber die LRSKurse werden stattfinden.
Sportunterricht darf im Freien stattfinden. Sollte das Wetter keinen Sport im Freien zulassen,
werden stattdessen Förderangebote für alle Kinder in ihren Klassen installiert.
Musikunterricht darf auch wieder stattfinden, allerdings darf noch nicht gesungen werden.
Unter Umständen muss der Religionsunterricht im Klassenverband durchgeführt werden.
Dies würde bedeuten, dass bis zu den Sommerferien katholischer und evangelischer
Unterricht gemeinsam stattfinden. Die Religionslehrkräfte würden sich hier selbstverständlich
eng untereinander abstimmen.
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen bedeutet, dass das Abstandsgebot nicht mehr
gilt, aber die Maskenpflicht und die Testpflicht bestehen bleiben. Die Kinder müssten
alle noch einen Test zuhause haben, so dass am Montag, den 07.06. 2021, alle Kinder
getestet in die Schule kommen können. Die neuen Bescheinigungen hierfür stehen für Sie
zum Ausdrucken auf Schoolfox bereit. Sollten Sie diese nicht Ausdrucken können, bitte ich
Sie, für den 07.06.2021 nochmals die vorhandenen Bescheinigungen zu nutzen und das
Datum selbst einzutragen. Ihr Kind erhält dann am Montag nach den Pfingstferien die neue
Bescheinigung sowie neue Test-Kits. Künftig müssen dann alle Kinder zweimal
wöchentlich (Montag + Mittwoch) zuhause den Test durchführen.
Die Vesperpause wird wieder im Freien stattfinden müssen, damit die Kinder dann (ohne
Maske) den nötigen Abstand einhalten können.
Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Sollten Sie sich dazu entscheiden, dass Ihr
Kind von zuhause lernen soll, teilen Sie dies bitte frühzeitig dem Klassenlehrer / der
Klassenlehrerin mit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und vor allem erholsame Pfingstferien.

Herzliche Grüße
gez. Patricia Fischer
(Rektorin)

