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Liebe Eltern,
vor dem Hintergrund, dass sich die Corona-Mutante deutlich stärker unter Kindern und
Jugendlichen verbreitet als der bisherige Virustyp, nimmt das Land Baden-Württemberg
nach den Osterferien zunächst Öffnungsschritte an den Schulen zurück.
Kein Präsenzunterricht ab dem 12. April
In der ersten Woche nach den Osterferien ab dem 12. April findet in den Grundschulen
kein Präsenzunterricht statt, sondern die Kinder kehren zunächst in den Fernunterricht
zurück. Das ist sehr bedauerlich für alle Beteiligten, aber angesichts der momentanen
Lage wohl notwendig.
Wir werden Ihre Kinder in der kommenden Woche also wieder mit Wochenplänen
versorgen und über Telefon oder Video-Tool den Kontakt mit Ihren Kindern halten. Nähere
Informationen dazu erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen.
Notbetreuung
Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen
sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Für die Notbetreuung gelten die bisherigen
Regelungen. Sie kann von Eltern/Alleinerziehenden in Anspruch genommen werden, die in
ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und an der Betreuung des Kindes gehindert sind
und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung haben. Bitte legen Sie uns eine
Arbeitgeberbescheinigung verbindlich vor, wenn Sie Ihr Kind zum ersten Mal zur
Notbetreuung anmelden. Ansonsten ist das nicht erforderlich.
Die Notbetreuung erstreckt sich für die Halbtageskinder auf die Unterrichtszeit, für die
Ganztageskinder auf eine Betreuung bis 16.00 Uhr. Auch die Kernzeitbetreuung findet
statt. Die Notbetreuung kann auch nur für einzelne Tage oder nur vormittags beansprucht
werden. Bitte füllen Sie – wenn Sie auf Notbetreuung angewiesen sind - die angehängte
Umfrage bis zum morgigen Freitag, 09.04.2021 um 13.00 Uhr aus. Wenn Sie keine
Notbetreuung in Anspruch nehmen, ist keine Rückmeldung notwendig.
Am Montag, 12.4. fahren die Schulbusse wie gewohnt. Sollte sich herausstellen, dass
manche Fahrten nicht genutzt werden, behält sich die SWEG vor, sogenannte
„Leerfahrten“ für den Rest der Woche zu streichen.

Bitte beachten Sie für die Zeit des Fernlernens (12. bis 16.4.), dass es in der Notbetreuung
dazu kommen kann, dass wir die jahrgangsweise Trennung der Kinder nicht durchgehend
aufrechterhalten können. Die eingerichteten Notbetreuungsgruppen bleiben aber die
Woche über konstant.
Corona-Testung auf freiwilliger Basis
Für die Kinder, die in der kommenden Woche (12. bis 16.4.) an der Notbetreuung
teilnehmen und von deren Erziehungsberechtigten uns eine Einverständniserklärung
vorliegt, werden wir 2-mal einen Corona-Selbsttest durchführen.
Schulbetrieb ab dem 19. April 2021
Momentan ist vorgesehen, ab dem 19. April in einen Wechselbetrieb von Präsenz- und
Fernunterricht zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Über die
Ausgestaltung des Wechselbetriebes werden wir Sie in der kommenden Woche
informieren.
Ab dem 19. April soll es dann auch eine Testpflicht für alle Schüler/innen geben, die am
Präsenzunterricht oder der parallel eingerichteten Notbetreuung teilnehmen. Die
Testpflicht gilt allerdings erst dann, wenn im Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 100
überschritten ist. Auch dazu werden wir Sie noch genauer informieren.
Wir hoffen sehr, dass der eingeschränkte Schulbetrieb bald wieder ein Ende hat und
wünschen Ihnen noch erholsame Ferientage.
Herzliche Grüße
Christof Glaisner/Michaela Daun
Schulleitung

