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Pforzheim, 18.06.2021

ELTERNINFORMATION - Schulbetrieb ab dem 21.06.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 5 bis 9,
wie bereits im Mai angekündigt, kehren alle Klassen ab dem kommenden Montag wieder in den
normalen Präsenzunterricht zurück. Wir freuen uns darüber sehr und hoffen, dass keine Rückschritte
mehr gemacht werden müssen.
Mit Stand heute (18.06.2021) bedeutet dies, dass wir als weiterführende Schule wieder alle gleichzeitig
Präsenzunterricht haben werden:
1. Die Klassen 5 bis 9 kehren in den Regelstundenplan vom September 2020 an die Schule
zurück. Die Kinder einer Klasse haben alle gemeinsamen Unterricht in ihrem Klassenzimmer,
wie zu Beginn des Schuljahres,
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer teilen Ihnen den Stundenplan erneut mit.
2. Die Teststrategie des Landes Baden-Württemberg bleibt aufrechterhalten.
Für die Schülerinnen und Schüler stehen weiterhin sogenannte „Nasaltests“ zur
Selbstanwendung zur Verfügung. Diese müssen weiterhin durchgeführt werden. Sie sind
Grundlage zur Teilnahme am Präsenzunterricht.
Die Schülerin bzw. der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum
(ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von
jüngeren Kindern selbstständig durchzuführen. Alle Lehrkräfte wurden durch eine
Expertenschulung am 19.03.2021 hierzu fortgebildet. Gerne stehen wir für Ihre Fragen hierzu
zur Verfügung.
Eine anwesende Klasse wird weiterhin zweimal wöchentlich getestet.
Auf Wunsch können wir Ihnen pro negativem Test ein für 60 Stunden gültiges Testzertifikat
ausstellen.
Schülerinnen und Schüler, bei denen keine schriftliche Testeinwilligung vorliegt, dürfen
am Präsenzunterricht nicht teilnehmen. Sie erhalten Arbeitsaufgaben und Online-Zeitfenster zur
Rücksprache mit den Lehrkräften. Der Stundenplan kann hier jedoch nicht mehr abgedeckt
werden.
3. Maskenpflicht
Das Tragen von Masken wurde ebenfalls neu geregelt und macht folgende Lockerungen
möglich:
Inzidenz < 50: Keine Maskenpflicht mehr im Freien
Inzidenz < 35 und zwei Wochen keinen PCR-Test positiv getesteten Corona-Fall an der
Schule, dann entfällt die Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen, außerhalb der
Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude jedoch bestehen.
Da es bei uns einen positiven PCR-Test gab, können wie frühestens ab kommenden Dienstag
(22.06.) ODER Mittwoch (23.06), dies muss mit dem Gesundheitsamt noch geklärt werden) die
neue Maskenregelung anwenden.
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Informationen für die Schüler*innen:
Wir empfehlen weiter die individuelle Anreise zur Schule. Der Schulbusverkehr ist jedoch eingerichtet
und findet wie gewohnt statt.
Es gelten nach wie vor die unseren Schülerinnen und Schülern bekannten Hygienemaßnahmen.
Besondere Regeln
-

Das gegenseitige Ausleihen von Materialien ist weiterhin verboten.
Die Toilettenkarten müssen mitgebracht werden.  Nur eine Person kann nach Erlaubnis
durch die Lehrkraft die Toilette benutzen.

Außerdem appellieren wir an alle Schüler*innen, auch privat die geltenden Maßnahmen streng
einzuhalten, da auftretende Mutationen des Virus (aktuell die Delta-Variante) zu einem erhöhten
Ansteckungsrisiko führen. Vielen Dank hierfür! Sollten außerschulisch die Maßnahmen nicht
erfüllt werden können, ist ein Besuch des Präsenzunterrichts nicht möglich und kann ggf. durch
die Schulleitung untersagt werden.
Sollten Schüler*innen gegen Hygienevorschriften verstoßen, werden wir die Betreffenden vom
Präsenzunterricht bis auf Weiteres ausschließen.

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder in einen normalen Rhythmus zurückkehren können und hoffen,
dass dies lange Zeit so bleibt.
Mit freundlichen Grüßen

gez. T. Dauenhauer, Rektor

&

gez. M. Kramer, Konrektor
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