
 

 

 
 
 

 
 
 
 

         Bad Herrenalb, 06.04.2021 

 

 
Liebe Eltern, 
 

am vergangenen Montag hatte Herr Ministerpräsident Kretschmann eine breit angelegte 
Gesprächsrunde mit zahlreichen Lehrerverbänden und Lehrergewerkschaften, mit 
schulischen Beratungsgremien, Schulleiterinnen und Schulleitern sowie mit Eltern- und 

Schülervertretungen.   
Am Gründonnerstag hat diese Runde unter der Leitung von Staatsministerin Schopper die 
folgenden Punkte für den Schulbetrieb beschlossen. 

  
Die wichtigsten Aspekte für Ihre Kinder und Sie sind hier zusammengefasst: 
 
„Angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation 8.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich 
stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher vorwiegend grassierenden 
Virustyp der Fall ist, bedarf es weiterhin besonderer Vorkehrungen.“ 

 

1.ln der Woche 12.- 16. April findet kein Präsenzunterricht statt. 
 
„An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier Trägerschaft werden in der Woche 
ab dem 12. April weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Erfasst 
von dieser Regelung sind auch die Grundschulförderklassen und die Betreuungsangebote der 
verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule.“ 
 

In dieser Woche findet somit wieder „Homeschooling“ statt. 
 
Die Klassenlehrkräfte Ihrer Kinder werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen 

gegebenenfalls auch mitteilen, wo und wann sie benötigte Materialien abholen können. 
 
Die Notbetreuung findet für die Schülerinnen und Schüler statt, deren Eltern 

zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind. 
 
„Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten durch ihre berufliche Tätigkeit an 
der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Bei 
Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf die berufliche Tätigkeit an.“ 
 

Teilen Sie den Klassenlehrkräften bitte bis spätestens Donnerstag, 08.04., per 
SchoolFox mit, wenn es für Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit als die 
Notbetreuung gibt. Teilen Sie uns auch die genauen Tage und notwendigen 

Zeiten mit.  
Für Kernzeitkinder gibt es Notbetreuung von 7.00 – 15.00 Uhr. Teilen Sie uns 
auch hier Ihren Bedarf mit, wir koordinieren die gesamte Notbetreuung. 

Mittagessen gibt es nicht. 
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2. Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 

 
Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle 
Klassenstufen aller Schularten zurückzukehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann 
zulässt. Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere lnformationen. 

 
3. Teststrategie der Landesregierung im schulischen Präsenzbetrieb 
 

Ab dem 19. April soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 
Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung gelten. 
 
„Weitere lnformationen zu den Rahmenbedingungen und der Rechtsgrundlage der Testpflicht, die ab 
dem 19. April 2021 greifen soll, werden den Schulen übermittelt, sobald die Landesregierung über die 
entsprechende Ministerratsvorlage abschließend entschieden hat“ 

 
Sobald uns weitere Informationen bzw. Neuerungen zur Umsetzung vorliegen, werden wir 
Ihnen diese schnellstmöglich zukommen lassen. 

 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich nun noch einige erholsame Tage und dass Sie alle 
gesund bleiben! 

 
 
Herzliche Grüße 

 
 
gez. Patricia Fischer 

(Rektorin) 
 


