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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Wechselbetrieb

Bad Rappenau, den 13. Februar 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher den Medien schon entnommen haben, werden wir ab dem 22. Februar wieder mit dem
„Präsenzunterricht“ beginnen. Zunächst werden zwei Klassenstufen in die Schule kommen, wobei auch
hier jeweils nur die halbe Klasse zur gleichen Zeit kommen wird.
Wir beginnen am 22. Februar mit den 1. und 2. Klassen. Die 3. Und 4. Klassen haben in der Woche ab
dem 1. März zum ersten Mal wieder Unterricht. Die Klassen werden von der Klassenlehrer*in in zwei
Gruppen aufgeteilt. Diese habe dann täglich zwei Stunden Unterricht. Die genauen Unterrichtszeiten
Ihres Kindes entnehmen Sie bitte dem Brief Ihrer Klassenlehrer*in, den Sie gegen Ende der nächsten
Woche bekommen werden.
In der Woche, in der die Klassenstufe Ihres Kindes keinen Präsenzunterricht hat, arbeitet es zuhause.
Alle Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, können diese auch weiterhin besuchen. Dies gilt
auch für die Kernzeit- und Hort-Notbetreuung.
Sie können – wie seither auch - entscheiden, Ihr Kind weiterhin zuhause lernen zu lassen. In diesem Fall
benötigen wir eine schriftliche Erklärung, dass Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. Bitte werfen Sie diese Erklärung unterzeichnet in unseren Briefkasten ein. Eine E-Mail reicht hier leider nicht aus.
Wir versorgen dann Ihr Kind weiterhin so gut es geht mit Fernlern-Material.
Da die Lehrkräfte von nun ab Präsenzunterricht, Notbetreuung und Fernunterricht gleichzeitig stemmen
müssen, bitten wir um Verständnis, dass der Fernunterricht nicht in gewohntem Maße aufrechterhalten werden kann. Wir sind bestrebt, in den Fernlernwochen zwei Onlinetage pro Klasse anzubieten.
Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Maßnahmen zur Reduzierung der Infektionsgefahr:







Bitte geben Sie Ihrem Kind eine geeignete Maske mit! Die Kinder sollen nur am Arbeitsplatz
ohne Maske sein und die Maske anlegen, sobald sie ihren Arbeitsplatz verlassen! Eine formale
Maskenpflicht für die Kinder besteht nicht. Unser Hygieneplan gilt weiterhin.
Lassen Sie Ihr Kind, wenn es irgend möglich ist, alleine zur Schule kommen und nachhause gehen! So vermeiden Sie Menschenansammlungen auf dem Schulhof und dem Parkplatz.
Schicken Sie Ihr Kind so von zuhause los, dass es nicht zu früh an der Schule ankommt. Jedes
Kind geht, sobald es die Schule erreicht, in sein Klassenzimmer und wartet an seinem Arbeitsplatz auf den Unterrichtsbeginn.
Falls es nötig sein sollte, Ihr Kind zu bringen oder abzuholen, beachten Sie die Maskenpflicht!
Für alle öffentlichen Gebäude und alle Schulhöfe herrscht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Tragen Sie in diesem Fall bitte auch auf dem Parkplatz eine geeignete Maske!
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Selbstverständlich darf Ihr Kind nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn es in den letzten
14 Tagen in keinen Kontakt zu nachweislich infizierten Personen gehabt hat und selbst keine
Covid-typischen Symptome aufweist! Auch darf es in den letzten 14 Tagen in keinem CoronaRisikogebiet gewesen sein!
Falls Sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft oder der Schulleitung brauchen, rufen Sie uns an oder
bitten per E-Mail um einen Termin für ein Telefonat bzw. eine „Teams“-Besprechung. Vermeiden Sie es, das Schulhaus zu betreten.

Ich bin sehr froh, dass wir eine Perspektive haben, wie wir trotz Corona ein wenig aus der radikalen
Schließung herausdürfen. Ich wünsche Ihnen, den Kindern und Ihren Angehörigen weiterhin alles Gute,
Gesundheit und – soweit es eben geht – angenehme Faschingsferien.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Bürgy für das Team der Grundschule Bad Rappenau

