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Ettlingen, den 13.04.2021
Liebe Eltern
Die Pandemie hat uns wohl weiter fest im Griff und so dürfen wir in
dieser Woche die Schule nur für die Notbetreuung öffnen. Das Land
Baden-Württemberg hat eine Strategie entwickelt, um den
Präsenzunterricht zumindest teilweise zu ermöglichen und dabei
Ansteckungen zu vermeiden, bzw das Infektionsrisiko zu senken. Dazu
gehört das Tragen einer Maske und die weiteren Hygienemaßnahmen,
der Wechselunterricht und die Teststrategie, die bei einer Inzidenz von
über 100, pro Woche eine zweimalige Testung aller Schüler, Lehrkräfte
und Mitarbeiter vorsieht. Über den Ablauf der Testungen sind sie bereits
alle von mir informiert worden. Es sind weiterhin Nasaltests, die von den
Kindern unter Aufsicht durchgeführt werden.
In der kommenden Woche, also ab dem 19.4. 21 starten wir im
Wechselunterricht. Dabei werden die Klassen halbiert.
Die eine Hälfte der Klasse ist während der ganzen Woche in der Schule,
in der darauffolgenden Woche kommt dann die andere Hälfte in Präsenz
immer jeweils von 8.30 Uhr bis 12.05 Uhr.
Die Gruppen, die jeweils zuhause sind, erhalten Unterrichtsmaterial wie
gehabt.
Über die Lehrkräfte erhalten Sie dazu detaillierte Informationen.
Für die Kinder, die nicht in der Schule unterrichtet werden, wird weiterhin
Notbetreuung angeboten. Anmeldungen können nur mit
Arbeitgeberbescheinigungen und den täglichen Arbeitszeiten
angenommen werden. Kinder, die in dieser Woche bereits angemeldet
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sind, müssen nicht erneut angemeldet werden, melden Sie sich nur,
wenn es Änderungen gibt. Bitte machen Sie von der Notbetreuung nur in
absoluten Notfällen Gebrauch.
Die Kinder, die in die Schule gehen, müssen weiterhin eine Maske
tragen und sich zweimal in der Woche selbsttesten. Das wird immer
Montag und Donnerstag um 8.30 Uhr stattfinden. Die Horterzieherinnen
unterstützen uns dabei.
Der Ganztag bleibt weiterhin ausgesetzt. Auch hier gibt es eine
Notbetreuung.
Anbei erhalten Sie auch die Informationen des Kultusministeriums zur
Teststrategie und die Vorlage für die Einverständniserklärung zur
Selbsttestung. Sofern sie diese noch nicht abgegeben haben, bitte bis
Donnerstag bei der Klassenlehrkraft abgeben oder schriftlich melden,
dass ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird.
Es ist für uns alle eine schwierige Zeit. Hoffen wir darauf, dass wir es
bald überstanden haben.
Mit freundlichen Grüßen
Edelgard Schieschke, Rektorin
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