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Sigmaringen, den 15. April 2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
der KS1
nachdem gestern Abend die Rahmenbedingungen aus dem Kultusministerium eingetroffen
sind, erhalten Sie heute nun die wahrscheinlich schon lang ersehnte Information zum
Unterricht nächste Woche. An einzelnen Stellen ist die Planung bei uns im Haus noch nicht
ganz abgeschlossen, aber die wichtigsten Punkte stehen fest:
In der KS1 führen wir den Unterricht in bewährter Weise fort: Vormittags Präsenzunterricht,
nachmittags Fernunterricht. Klassenarbeiten werden nach dem bekannten Plan geschrieben.
Ab Montag werden die Kl. 5-10 ebenfalls wieder im Haus sein, jeweils in halber
Klassenstärke. Daher müssen neue Pausenbereiche ausgewiesen werden. Auch während
der Pausen muss zu den anderen Klassen immer Abstand gehalten werden. Die Mensa
bleibt bis auf weiteres geschlossen.
NEU ist eine Testpflicht: Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist generell nur möglich,
wenn die Schüler*innen zweimal die Woche an einem Selbsttest an der Schule
teilnehmen. Dazu wurde uns vom Land zur Zeit der „VIROMED Schnelltest“ der Firma
NanoRepro AG geliefert. Bei diesem Test macht der/die Schüler/in selbst einen
Nasenabstrich aus dem VORDEREN Bereich der Nase (ca. 1,5 cm Tiefe) (ähnlich wie bei
den Test vor den Ferien). Der Test wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Damit ihr Kind an
den Schnelltests teilnehmen darf, bitte ich Sie, dass ihr Kind die beigefügte
Einverständniserklärung am Montag 19.04.2021 mitbringt. Bitte beachten Sie auch das
beigefügte Schreiben. Volljährige Schüler unterschreiben selbst.
Alternativ zur Teilnahme am Selbsttest kann auch ein Testnachweis z.B. aus einem
Testzentrum (nicht älter als 48 Stunden) oder ein Immunitätsnachweis (positiver PCR-Test,
nicht älter als 6 Monate oder ärztliche Bescheinigung) vorgelegt werden.
Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für Schüler*innen, die zu einer Abschlussprüfung
oder ausschließlich zu einer Klassenarbeit in die Schule kommen.
Was geschieht, wenn ich mein Kind nicht testen lasse oder wenn sich mein Kind nicht
testen lassen will?
In diesem Fall ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Der Schüler/Die
Schülerin geht dann in den Fernunterricht und wird zugeschaltet. Bitte teilen Sie dies
dem Tutor mit.
Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200 wird wieder auf Fernunterricht umgestellt.

Hohenzollern-Gymnasium
Fachpraktischer Sportunterricht findet nicht statt, ausgenommen der Sport-LK.
Ansonsten findet im Sport Fernunterricht statt. Chor / Orchester und sonstige
Arbeitsgemeinschaften finden weiterhin nicht statt.
Kleinere Stundenplanänderungen:: Wir sind gerade dabei, den Stundenplan an die neue
Situation anzupassen, es betrifft meist nur Raumänderungen. Der geänderte Stundenplan
steht bis spätestens Samstag auf WebUntis zur Verfügung.
Das Schreiben des Kultusministeriums mit den Rahmenbedingungen finden Sie hier: https://
km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1595115800/KULTUS.Dachmandant/
KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min
%20Schuljahr%2020_21/2021%2004%2014%20MD-Schreiben%20zum%20Schulbetrieb
%20ab%2019.%20April.pdf.
Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie im Glück!
Martin Hoffmann

