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Sigmaringen, den 15. April 2021

Unterricht ab dem 19.04.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
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:
Es ist gut, dass nach einer langen Phase des Fernunterrichts den Schüler*innen wieder eine
Rückkehr in die Schule ermöglicht wird. Ein wesentliches Ziel in der Pandemiebekämpfung
bleibt immer noch die Kontaktreduzierung. Dabei gelten aber weiterhin alle
Hygienevorschriften und es muss auch im Unterricht immer ein Mindestabstand von 1,5m
gewährleistet werden. Aus diesem Grund können nicht alle Schüler*innen gleichzeitig in den
Unterricht zurückkehren.
Deshalb werden ab Montag 19.04.2021 die Kl. 5-10 in einem wochenweisen
Wechselunterrichtsmodell in die Schule kommen. Konkret bedeutet dies, dass jede Klasse
in zwei Gruppen (A und B) geteilt wird. In der kommenden Woche hat die Gruppe A
Präsenzunterricht und die Gruppe B ist zu Hause, in der folgenden Woche ist die Gruppe B
im Präsenzunterricht und die Gruppe A ist zu Hause usw. Die Gruppeneinteilung erhalten
Sie über den/die Klassenlehrer/in. Die Schüler*innen, die zu Hause sind, werden überall dort
wo es möglich und sinnvoll ist, per BigBlueButton in den Unterricht an der Schule
zugeschaltet. Wenn dies nicht möglich ist, erhalten Sie über Moodle Aufgaben, die dann in
der entsprechenden Stundenplanzeit zu bearbeiten sind. Wir Lehrer*innen strengen uns
natürlich alle an, die zugeschalteten Schüler bestmöglich in den Unterricht zu integrieren, für
die Schüler zu Hause ist die aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen aber oft nur
eingeschränkt möglich. Ich bitte hierfür um Verständnis.
Da Kontaktreduzierung immer noch eine wichtige Vorgabe ist, findet der Präsenzunterricht
nur vormittags statt, am Nachmittag haben alle Schüler*innen Fernunterricht. Damit die
Schüler*innen nicht den ganzen Vormittag nur im Klassenzimmer verbringen, werden
spezielle Pausenbereiche ausgewiesen. Dennoch müssen die einzelnen Gruppen auch in
den Pausen Abstand zueinander halten. Auf dem ganzen Schulgelände müssen
medizinische Masken (bzw. FFP2- oder vergleichbare Masken) getragen werden. Es wird
regelmäßig gelüftet (also bitte an einen Pulli o.ä. denken!) Die Mensa bleibt bis auf
weiteres geschlossen. Bitte geben Sie ihrem Kind ausreichend Vesper und Getränke mit.
Im Pausenbereich ist der Verzehr des Pausenvespers möglich.
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Testpflicht: Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist generell nur möglich, wenn ihr
Kind zweimal die Woche an einem Selbsttest an der Schule teilnimmt. Dazu werden 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). Wir haben mit einem ähnlichen Selbsttest vor den
Osterferien in Kl. 5 und 6 gute Erfahrungen gemacht. Die Anwendung ist leicht, die Kinder
werden von Lehrkräften angeleitet. Damit ihr Kind an den Schnelltests teilnehmen darf, bitte
ich Sie, dass ihr Kind die beigefügte Einverständniserklärung am ersten Schultag (also
am 19.04.21 für Gruppe A, am 26.04.21 für Gruppe B) mitbringt. Bitte beachten Sie auch
das beigefügte Schreiben.
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 nur 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. Das Kind nimmt dann
nur am Fernunterricht teil. Bitte teilen Sie dies dem/der Klassenlehrer*in kurz mit. Wenn
sich ein Kind an einem Testtag trotz Einverständnis der Eltern nicht testen lassen will, muss
es abgeholt werden.
Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200 wird wieder auf Fernunterricht umgestellt.
Fachpraktischer Sportunterricht findet nicht statt. Wenn im Stundenplan am Vormittag
Sportunterricht steht, wird der Sportlehrer mit den Kindern im Klassenzimmer einen
vorschriftskonformen Unterricht machen (z.B. Sporttheorie). Es ist auch möglich, mit der
Gruppe einen Spaziergang an der frischen Luft zu unternehmen. Sportunterricht am
Nachmittag findet als Fernunterricht statt. Chor / Orchester und sonstige
Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt, ausgenommen davon sind
Arbeitsgemeinschaften, die online im Fernunterricht am Nachmittag möglich sind (z.B. die
Italienisch-AG).
Für die Kl. 5-7 gibt es weiterhin eine Notbetreuung für die Kinder deren Klassengruppe
sich gerade im Fernunterricht zu Hause befindet. Die Notbetreuungskinder bilden eine
eigene Gruppe, sie dürfen nicht in die anwesende „andere Hälfte“ ihrer Klasse integriert
werden, d.h. sie nehmen während der Notbetreuung am Fernunterricht teil. Bitte nehmen Sie
die Notbetreuung nur in Anspruch, wenn Sie gar keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.
Teilnahmeberechtigt sind nur Eltern/Alleinerziehende, bei denen beide Elternteile bzw. der
Alleinerziehende durch berufliche Verpflichtung an der Betreuung gehindert sind und es
keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Bitte melden Sie sich bei Bedarf auf
sekretariat@hzg.sig.bw.schule.de.
Kleinere Stundenplanänderungen: Wir sind gerade dabei, den Stundenplan an die neue
Situation anzupassen. Der geänderte Stundenplan steht bis spätestens Samstag auf
WebUntis zur Verfügung.
Klassenarbeiten: Zusammen mit dem Stundenplan sind wir im Moment auch dabei, den
Klassenarbeitsplan nochmals zu überarbeiten (hier steckt der Teufel oft im Detail). Sie
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erhalten genauere Informationen zum Thema Klassenarbeiten ebenfalls bis spätestens
Samstag.
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.
Wir Lehrer*innen freuen uns sehr, Euch wieder im Schulhaus begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie im Glück!
Martin Hoffmann

