Elterninformation 21
21.05.2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

vom leitenden Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß haben wir am Donnerstag folgende
Information erhalten: Der Inzidenzwert im Kreis Sigmaringen ist am 19.05. auf 73,4
gesunken. Dies bedeutet, dass nach den Pfingstferien die Grundschulen, Grundstufen
SBBZ,

Schulkindergärten

in

den

Präsenzunterricht

unter

Pandemiebedingungen

zurückkehren, ein Wechselbetrieb ist dann nicht mehr möglich. Für die Sekundarschulen ist
vom 07.06. – 18.06. Wechselbetrieb und dann ab dem 21.06. Präsenzbetrieb unter
Pandemiebedingungen.
Für uns bedeutet dies, dass nach jetzigem Stand die Klassen 1 bis 4 komplett die Schule
besuchen, die Klassen RW05 bis R09 im Wechselbetrieb. In diesen Klassen ist dann die
Gruppe A in Präsenz. Die Abschlussklassen (W09 und RW10) kommen lediglich zu den
Prüfungen an die Schule und haben an den anderen Tagen Fernunterricht.
Teststrategie
Wir testen weiterhin montags und mittwochs. Schüler*innen, die sich nicht testen lassen,
dürfen leider nicht am Unterricht teilnehmen.
Neu: Das Regierungspräsidium Tübingen hat mitgeteilt, dass Sie künftig bei den
schulischen Schnelltests Ihren Kindern auch eigene Tests mitgeben dürfen, zum Beispiel
Spuck- oder Lollytests, sofern diese bestimmte Voraussetzungen erfüllen:
Auszug aus der Info des Regierungspräsidiums:
"Bei den Tests muss es sich um einen Test handeln, der für die Anwendung durch
medizinische Laien zugelassen ist. Dies ist der Fall, wenn es sich um einen durch das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen Test handelt.
Die Eltern bzw. Schüler müssen den Nachweis erbringen, dass es sich um einen für die
Anwendung durch medizinische Laien zugelassenen Test handelt. Es empfiehlt sich also,
dass Sie in geeigneter Form nachweisen (z. B. mittels Papierausdruck oder elektronisch),
dass sich der Test, den Sie mitbringen möchten, auf der Liste befindet.
Haben Sie den Test in einer Apotheke erworben, genügt der Rechnungsbeleg, da
Apotheken nur zugelassene Tests verkaufen dürfen."
Die Kosten für diese selbst mitgebrachten Tests müssen Sie selber tragen, die von der
Schule bzw. vom Land zur Verfügung gestellten Nasaltests sind weiterhin kostenlos.
Ab dem 07.06.2021 werden unsere 7. Klassen im renovierten Teil von Gebäude 5
unterrichtet. Der zu nutzende Eingang befindet sich Richtung zum Gymnasium.

Für die Klassen RW05 bis RW07 wird wieder eine Notbetreuung während der Zeit von
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr angeboten. Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Frau Reutter-Maier
unter der Telefonnummer 07574/406 224 zur Verfügung.
Der zweite Elternsprechabend im Schuljahr 2020/21 kann aufgrund der aktuellen Situation
nicht in Präsenzform durchgeführt werden. Wir möchten aber nicht auf das persönliche
Gespräch mit Ihnen verzichten und bieten den Elternsprechtag in diesem Schuljahr zum
zweiten Mal in medialer Form an. Bitte vereinbaren Sie (sofern gewünscht) mit den
entsprechenden Kolleg*innen über den Moodleaccount Ihres Kindes einen Terrmin. Sie
werden dann von der entsprechenden Lehrkraft angerufen. Im Ausnahmefall wird Sie die
Lehrkraft kontaktieren und um ein persönliches Gespräch an der Schule unter Einhaltung
der Hygieneregeln bitten.
Der mediale Elternsprechabend findet am
Montag, 14.06.2021 von 17:00 - 20:00 Uhr und am
Mittwoch, 16.06.2021 von 17:00 - 20:00 Uhr statt.
Bitte bedenken Sie, dass für ein Gespräch ca. 7 Minuten vorgesehen sind. Ist ein längeres
Gespräch notwendig, so bitten wir Sie, unabhängig vom Sprechtag einen Termin zu
vereinbaren.
Herr Fiesel
Nach Pfingsten ist Herr Fiesel nur noch mit 14 Stunden bei uns. Dadurch ergeben sich
einige Änderungen der Stunden- und Deputatspläne. Die Stundenplanänderungen
bekommen die betroffenen Klassen über die Klassenlehrer*innen mitgeteilt.
„Maskenpause“: Sofern der Mindestabstand gewährleistet ist, dürfen die Schüler*innen in
den großen Pausen auf dem Pausenhof den Mund-Nasenschutz absetzen.
Fahrkarten
Die Rückgabefrist der Fahrkarten wurde am Donnerstag bis zum 10.06.2021 verlängert
(siehe beigefügte Pressemitteilung).

Mit freundlichen Grüßen

