Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 06.05.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
die 7-Tage-Inzidenz ist den dritten Werktag in Folge im Kreis Bergstraße unter 165. Wenn dies für
heute und morgen so bleibt, was ich hoffe, starten wir am kommenden Montag mit dem
Wechselunterricht für alle Schüler*innen der B-Woche.
In der ersten und zweiten Stunde findet für alle Klassenlehrerunterricht statt. Für die anwesenden
Schüler*innen in dem für sie ausgewiesenen Raum, der ab Freitag dem Vertretungsplan zu
entnehmen ist. Für die A-Gruppen-Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 9 findet der Klassenlehrerunterricht durch eine Lehrkraft, die in der Klasse unterrichtet, digital statt. Es geht uns darum, die
Schüler*innen nach teilweise vier Monaten Distanzunterricht willkommen zu heißen und zu
schauen, wo Unterstützung bei der Rückkehr in die Schule notwendig ist. Die A-Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 werden zugeschaltet. Ich hoffe, dass wir gemeinsam einen guten Start haben
und die „Notbremse größer 165“ nicht noch einmal greifen muss.
Der im April aktualisierte Hygieneplan gilt. Die Hygieneregeln, die Abstandsregel sowie die
Maskenpflicht sind nicht aufgehoben. Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass seit 19.04.2021 für
Lehrkräfte wie für Schüler*innen eine Testpflicht besteht. Vollständig Geimpfte sowie nach einer
Covid-Erkrankung Genesene werden, bei Vorlage eines Nachweises, von der Testpflicht befreit. Um
die Tests in der Schule zweimal die Woche durchführen zu können, muss uns eine Einverständniserklärung vorliegen. Bürgertests sind auch erlaubt. Hier müssen Sie aber bitte auf die maximale Gültigkeit von 72 Stunden achten.
Die Lernkontrollen der Jahrgangsstufen 5 und 6 finden ab Dienstag wie geplant statt. Die wegen der
Schulschließung ausgefallenen Lernkontrollen werden zu einem Ersatztermin geschrieben, den die
unterrichtende Lehrkraft den Schüler*innen mitteilt. Für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 beginnen die
schriftlichen Lernkontrollen bzw. Kurs- oder Klassenarbeiten erst nach Pfingsten. Es wird immer in
der gesamten Lerngruppe geschrieben, d.h. die jeweilige Gruppe, die nicht im Präsenzunterricht ist,
kommt zu den Arbeiten in die Schule. Damit die Testung vor Beginn der Arbeit stattfinden kann,
müssen die Schüler*innen sich eine halbe Stunde vor Beginn der Arbeit in der Bibliothek zwecks
Selbsttest unter Aufsicht der FSJ’ler einfinden.
Sicherlich gäbe es noch viel zu sagen, doch ich denke, dass diese Informationen ausreichen, um am
kommenden Montag gut starten zu können. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und zuversichtlich.
Liebe Grüße
Ursula Kubera

