Elterninformation zur Unterrichtsorganisation nach den Herbstferien 2020

Liebe Eltern,
das Infektionsgeschehen in unserer Region zeigt trotz der Herbstferien keinerlei
Entspannung. Dennoch soll es nach Angaben des Landratsamtes weiterhin möglichst lange
bei der vollumfänglichen Präsenzbeschulung bleiben.
Ein Sportunterricht ist in dieser Situation jedoch an unserer Schule nicht durchführbar. Die
Unterrichtsstunden werden in Förderstunden abgeändert; in Randstunden kann diese Stunde
entfallen. Sie werden darüber noch genauer informiert.
Weiterhin besteht eine Maskenpflicht an allen Schularten (auch während des Unterrichts).
Das konsequente Tragen der Maske auch im Unterricht ist beim derzeitigen
Infektionsgeschehen ein Grundpfeiler für die Aufrechterhaltung der Präsenzbeschulung.
Die Rückkehr (nach einem Infekt o.Ä.) von gesundeten Schülern in die Schule ist aktuell noch
nicht verbunden mit der Vorlage eines negativen Corona-Tests bzw. eines Attests.
Minimierung klassenübergreifenden Unterrichts: Um die Weiterverbreitung der Infektion
über die Klassen hinweg zu minimieren, empfiehlt das Gesundheitsamt, die Durchmischung
der Klassen so gering wie möglich zu halten. Diese Durchmischung haben wir an unserer
Schule nur in den Religionsgruppen. Die Ethikgruppen finden (bis auf eine Gruppe) sowieso
schon im Klassenverband statt. In den Gruppen des evangelischen Religionsunterrichtes und
in dieser einen Ethikgruppe haben wir noch eine solche Durchmischung (jeweils mit 2
Klassen), jedoch in einer so geringen Schülerzahl, dass eine Unterrichtung mit ausreichendem
Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann. Die einzige Durchmischung, die mir Sorgen
bereitet, haben wir im katholischen Religionsunterricht der 4. Klassen. Hier werden wir zu
einem blockweisen Religionsunterricht wechseln, den wir klassenweise abhalten. Wir
beginnen in der ersten Woche nach den Ferien mit der Klasse 4a (regulärer Unterricht mit 3
Std. kath. Religion nach Stundenplan). In der zweiten Woche nach den Ferien wird die
katholische Gruppe der Klasse 4b unterrichtet. Bitte beachten Sie durch diesen gestaffelten
Unterricht die geänderten Unterrichtsschlusszeiten Ihrer Kinder am Mittwoch und Freitag in
der betreffenden Woche.
Die Brückenkurse finden weiterhin wie gewohnt statt, da hier in den Zimmern ausreichend
Abstand (zusätzlich zur Maske) gewahrt werden kann.
Liebe Eltern, für die kommende „Schulrunde“ bis Weihnachten wünsche ich Ihnen und Ihren
Kindern alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Tamler, R

