Rielasingen, den 14.04.2021
Wechselunterricht und verpflichtende Corona-Schnelltests
Liebe Eltern der Scheffelschule,
ab dem 19. April 2021 sollen die Grundschulen zu einem Wechselunterricht für alle
Klassenstufen zurückkehren. Außerdem gilt eine Testpflicht für alle am Schulbetrieb
Beteiligten. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht und an der Notbetreuung.
Ziel dieser Teststrategie ist es, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die
Verbreitung des Virus über die Schule zu verhindern.
Wir möchten damit einen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie leisten,
die Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und endlich wieder einen
Weg in die schulische Normalität sichern.
Der Wechselunterricht findet in jeder Klasse im wöchentlichen Wechsel statt. Die
Klassenlehrkraft teilt die Klasse in 2 Gruppen ein. Eine Woche ist Gruppe 1 im
Präsenzunterricht und Gruppe 2 im Fernunterricht, die folgende Woche genau umgekehrt.
Die genaue Umsetzung, eine Gruppeneinteilung sowie den neuen Stundenplan erhalten
Sie von der Klassenleitung.
In Absprache mit dem Elternbeirat haben wir uns dazu entschlossen, die Umsetzung der
Teststrategie unserer Schülerinnen und Schüler in Ihre Hände als Eltern bzw.
Personensorgeberechtigten zu geben, da eine Durchführung an der Schule aufgrund der
erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar ist.
Sie als Eltern führen die Tests zu Hause durch, die Schulen erfassen und dokumentieren
die durchgeführten Testungen.
Informationen zur genauen Umsetzung der Corona-Teststrategie erhalten Sie in einem
separaten Schreiben.
Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen
sind, wird die Notbetreuung weitergeführt. Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur dann
in Anspruch, wenn dies wirklich zwingend erforderlich ist!
Da ab Montag alle Lehrkräfte unterrichten, sind wir personell sehr eingeschränkt. Damit
wir zuverlässig planen können, schicken Sie die Anmeldung bitte bis Freitag, 16.04.2021
per E-Mail an sekretariat@scheffelschule.de. Bei später eingehenden Anträgen kann die
Aufnahme in die Notbetreuung nicht gesichert werden!
Wenn Ihr Kind momentan in der Notbetreung angemeldet ist, wird es weiterhin betreut.
Sollten Sie dies nicht benötigen, schreiben Sie uns bitte eine formlose E-Mail.
Sie möchten nicht, dass Ihr Kind getestet wird und am Präsenzunterricht mit Maske
teilnimmt? Bitte melden Sie uns dies bis Freitag, 16.04.2021 per E-Mail. Das
Notgruppenangebot ist in diesem Fall nicht möglich.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen aus der
Elternschaft, sei es das Dankeschön oder die Angebote uns zu unterstützen.
Auch einige wenige kritische Stimmen gab es zu den Vorgaben zu den Testungen. Wir
nehmen diese ernst. Wir weisen aber auch darauf hin, dass uns unser ALLER Beitrag zur
Eindämmung der Pandemie sehr wichtig ist. Nur gemeinsam schaffen wir den Weg zurück
zur Normalität.
Sollten Sie verunsichert sein, können wir Ihnen zwei Quellen empfehlen:
1) Video zur Selbsttestung:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021
2) die Filme aus der ARD Mediathek vom 31.3.: "Das Intensiv-Team im Kampf gegen die
3. Welle."
Ich bin überzeugt, dass die große Mehrheit von uns bereit ist mit einer kleinen Geste
gemeinsam Großes zu bewirken: mit Rücksicht, Umsicht - und mit Tests.
Sollte es das Infektionsgeschehen nicht zulassen, dass wir am Montag mit
Wechselunterricht beginnen, werden wir Sie kurzfristig darüber informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Franziska Nöthen

