07.06.2021

Infobrief alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz ab Montag, 14.06.21
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie den Medien entnehmen können, gehen wir davon aus, dass ab Montag, 14.06. alle Schüler*innen
wieder in die Schule kommen dürfen, sofern der Inzidenzwert im Ostalbkreis weiterhin unter 50 bleibt,
was wir inständig hoffen.
Ab Montag, 14.06.2021 gilt:
1. Unterricht in Präsenz für alle Klassenstufen in voller Klassenstärke nach den momentan
geltenden Stundenplänen. Allerdings dürfen alle Klassen wieder in ihre eigenen Klassenzimmer
zurück (siehe WebUntis).
2. Verbindliche Testpflicht für alle Schüler*innen und Lehrkräfte, die sich in Präsenz befinden:
Die Tests werden in der 1. oder 2. Stunde des Vormittags unter Anleitung der Lehrkräfte im
Klassenverband jeweils Montags und Mittwochs durchgeführt.
Der Ablauf hat sich nicht geändert und Ihre Zustimmung ist weiterhin gültig.
Sollten Sie eine Bestätigung des Tests benötigen, dann meldet sich Ihr Kind bei der testenden
Lehrkraft, jede Lehrkraft ist befugt diese Bestätigung auszustellen.
Nähere Informationen und der genaue Ablauf finden Sie dazu auf unserer Homepage.
3. Präsenzpflicht bei Leistungsüberprüfungen:
Schüler*innen, die sich nicht testen lassen dürfen, können unabhängig vom Präsenzunterricht zu
Leistungsüberprüfungen an die Schule bestellt werden, in diesem Fall gilt hierfür keine zwingende
Testpflicht.
4. Grundsätzlich gilt nach wie vor die Pflicht zum Tragen medizinischer Alltagsmasken oder FFP2Masken auf dem gesamten Schulgelände.
5. Ganztagesbetreuung Klasse 5-7:
Wir bitten die Eltern ihre Kinder gezielt für die gewünschte Ganztagesbetreuung anzumelden.
Hier müssen wir unter Umständen nach Klassen/Stufen trennen, da wir keine klassen-/stufenübergreifenden Angebote machen dürfen. Melden Sie sich einfach bei Frau Teuber
E-Mail: madeleine.teuber@erleben-im-alltag.de
6. Wann wir zu den ursprünglichen Stundenplänen mit Sport-, Musik-, Religions- und BK-Unterricht
in den Fachräumen wechseln, sowie die Mensa geöffnet wird, werden wir sobald wie möglich
klären und kommunizieren, vorher müssen allerdings die schriftlichen Abschlussprüfungen über
die Bühne gegangen sein.
7. Die aktuellen Regelungen zum Nachlesen finden Sie hier (https://km-bw.de/CoronaVO+Schule)
Wir hoffen auf Stufe 1 eines „normalen“ Unterrichts ab Montag, 14.06. und freuen uns auf alle
Schülerinnen und Schüler.
In diesem Sinne und mit freundlichen Grüßen

mit dem ganzen Team der Schäfersfeldschule

