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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes mit Schnelltests und neuen Stundenplänen
Bad Rappenau, den 10.03.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in der nächsten Woche werden wir wieder mit den ganzen Klassen gemeinsam im Unterricht arbeiten.
Es gelten dieselben Regeln wie vor dem Lockdown: Soviel Klassenlehrer-Unterricht wie möglich, stufenweise getrennte Pausenzeiten mit klassenweise getrennten Pausenbereichen, dringende Bitte, bei jedem Verlassen des Arbeitsplatzes eine Maske anzulegen. Die Kinder kommen morgens direkt ins Klassenzimmer und verweilen nicht auf dem Schulhof.
Kinder mit Corona-typischen Symptomen und Kinder, die Kontakt zu nachweislich an Corona erkrankten
hatten oder vor weniger als 10 Tagen in Risikogebieten waren, dürfen nach wie vor auf keinen Fall in die
Schule! Wir bitten auch darum, Kinder zuhause zu lassen, wenn Familienangehörige auf Ergebnisse von
angeordneten Corona-Tests warten.
Ab nächster Woche wird es für die Schüler:innen eine Möglichkeit für kostenlose Schnelltests geben.
Wir werden bis dahin eine einfache Schulbescheinigung mitgeben. Beachten Sie bitte, dass Sie vorab
eine schriftliche Einverständniserklärung herunterladen und ausfüllen müssen. Nähere Informationen
dazu finden Sie hier:
https://www.badrappenau.de/stadtleben/aktuelles/bad-rappenau-testet-corona-schnellteststationenin-der-kurstadt
Der Ausfall von zwei Lehrkräften erfordert einen neuen Stundenplan, da wir vom Schulamt leider keinen
Ersatz bekommen können. Wir sehen uns gezwungen, die Klassenlehrer:innenstunde und die dritte
Sportstunde zu streichen. Die Klassenlehrer:innenstunde war ohnehin nicht in der Stundentafel vorgesehen und Sport kann derzeit nicht unterrichtet werden. So erschien uns diese Maßnahme pädagogisch
und psychologisch sinnvoller, als Klassen zusammenzulegen. Die so frei gewordenen Stundenressourcen
erforderten einen Neuzuschnitt der Deputate und damit neue Stundenpläne. Wir wissen, dass dies eine
Belastung für den Lernfortschritt darstellen kann, haben aber leider keine bessere Lösung. Wir bitten um
Ihr Verständnis. Ihre Klassenlehrer:innen werden Ihnen schnellstmöglich die neuen Stundenpläne zukommen lassen.
Weniger Stunden bedeuten auch, dass wir häufiger in Konflikt mit den Regelungen zur verlässlichen
Grundschule kommen. Wir betreuen selbstverständlich die Kinder, die eine Betreuung brauchen, in der
Schule. Um hier jedoch ein wenig mehr Konstanz zu erreichen, werden die Klassenlehrer:innen der betroffenen Klassen ein Anmeldeformular zur Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule mit
diesem Schreiben verteilen. Bitte geben Sie diese Anmeldung im Bedarfsfall Ihrem Kind am Montag in
die Schule mit. Die Kinder werden in aller Regel in Form einer Mitversehung von den Lehrer:innen in den
Nachbarklassenzimmern betreut. Bitte geben auch eine Anmeldung ab, wenn Ihr Kind Hort oder eine
Kernzeit besucht – eine Betreuung also eigentlich selbstverständlich ist. Sie erleichtern uns damit den
Überblick über den erforderlichen Aufwand.

Es bleibt zu hoffen, dass wir in der nächsten Zeit möglichst wenig von Quarantäneschließungen betroffen sind und wir so kontinuierlich wie möglich das Schuljahr zu Ende bringen können.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Bürgy für das Team der Grundschule Bad Rappenau

