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Liebe Leserinnen und Leser,
die Zahlen werden schlechter, die Inzidenz steigt weiter
an. Immer öfter sind Kinder und Jugendliche in�ziert. Die
Landesregierung hat uns nun gestattet, Änderungen vor-
zunehmen. Wechselunterricht sei nun doch möglich. Für
die Planungen und Umsetzungen bleiben uns wenige
Stunden. Dennoch glauben wir - trotz knapper Vorberei-
tungszeit - eine gute Lösung gefunden zu haben.

Erlauben Sie Ihren Kindern, sich selbst zu testen. Bleiben
Sie aber vor allem gesund!

Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Kein Wechselunterricht
Zwar hat uns die Landesregierung den Wechselunterricht
- nur die halbe Klasse kommt - erlaubt, wir sehen aber da-
von ab. Für eine Woche den familiären Ablauf durchein-
ander zu bringen, Stundenpläne zu ändern, eine Kombina-
tion zwischen Home- und Präsenzunterricht mühsam zu
kreieren, scheint uns nicht zielführend. Dennoch werden
wir mit großem Personal-Aufwand Änderungen vorneh-
men.

 

So läuft's ab Montag
Unsere großen Klassen 5 und 6 werden auf zwei Räume
aufgeteilt. Wer wohin muss, entscheidet die Einteilung
von BNT (A-Woche/B-Woche). Weiterhin �ndet der Unter-
richt nur vormittags statt. Wahlweise werden die Lehrer
den Unterricht in beide Klassenräume streamen oder Ar-
beitsaufträge für die jeweils andere Lerngruppe zur Verfü-
gung stellen. Für die Gruppe, bei der sich die Fachlehr-
kraft nicht aufhält, gibt es eine Aufsicht. Diese hat aber
zwei Räume zu betreuen, da wir auf den Fernunterricht in
der Mittelstufe nicht verzichten wollen und somit nicht
viele Kräfte zur Verfügung haben.

Die neue Raumverteilung

5a: A008/A007
5b: A003/A006
5c: A209/A208
6b: Geo1/Geo2
5d: A111/A110
6a: A108/A109
6c: Mu1
6d: Mu3

Sämtlicher Fachunterricht �ndet ab sofort im Klassen-
zimmer statt. Eine Durchmischung unterschiedlicher
Klassen gibt es nicht.

Wer muss wohin?
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Notbetreuung: ja - Präsenz: nein
Die Notbetreuung für Kinder der Klasse 7, bei denen die
Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, bleibt be-
stehen. Die zur Präsenz in die Schule geholten
Mittelstufenschüler*innen können wir mit diesen Maß-
nahmen leider nicht mehr aufrechterhalten. Diese Ju-
gendlichen müssen wieder am Fernunterricht zuhause
teilnehmen.

 

Bitte Selbsttests erlauben
Fachleute aller Couleur sehen die Selbsttestung als wich-
tigste Maßnahme an, die Infektionszahlen zu drosseln.
Bitte erlauben Sie Ihren Kindern, sich selbst an der Schule
zu testen. 

 

Medizinische Maske ist Pflicht
Die Landesregierung hat außerdem festgelegt, dass ab
Montag das Tragen einer medizischen Maske (OP- oder
FFP2) auch für Schüler*innen P�icht ist. Falls Sie keinen
entsprechenden Schutz zur Hand haben, kann das RNG
im Einzelfall aushelfen.

Neue Regelungen ab 22. März

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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