Buchenbach, den 08.04.202
Liebe Eltern
am 07.04.21 erhielten die Schulen in Baden-Württemberg weitere Instruktionen, wie es in
Zukunft an den Schulen weitergehen soll. Ich möchte hier das Wichtigste für Sie kurz
zusammenfassen
1. Vom 12.04. - 16.04.21 bleiben die Schulen noch geschlossen. Wir bieten eine Notbetreuung
an. Kinder der Notbetreuung können sich am Montag und am Mittwoch freiwillig vor dem
Unterricht auf Corona testen lassen. Darüber hatte ich Sie schon ausführlich informiert. Alle
weiteren Informationen über das Fernlernen in dieser Woche erhalten Sie von den
Klassenlehrerinnen
2. Ab dem 19.04.21 ndet Wechselunterricht statt. Wir starten dieses Mal mit den Klassen 2
und 3. Diese werden bis zum 23.04. beschult. Die Kinder der Klassen 1 und 4 werden aus der
Ferne unterrichtet und können bei Bedarf die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Am 26.04.
wird gewechselt und die Klassen 1 und 4 kommen in die Schule und die Kinder der Klassen 2
und 3 lernen zu Hause oder in der Notbetreuung
Wir hatten dieses Modell bereits vor den Osterferien und haben damit sehr gute Erfahrung
gemacht.
3. Auch während des Wechselunterrichts sollen die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich
zwei Mal in der Woche freiwillig testen zu lassen. Es stehen dazu genügend Testkits zur
Verfügung. Allerdings bietet uns das Ministerium hier zwei Varianten an, um dies umzusetzen.
Wir können einerseits weiterhin die Tests an der Schule durchführen oder andererseits die
Testkits mit nach Hause geben. Wir werden in den nächsten Tagen mit der Gemeinde
Buchenbach und dem Elternbeirat gemeinsam überlegen, welche Teststrategie wir an der
Sommerbergschule umsetzen werden.
4. Eine sogenannte „indirekte Testp icht“ besteht erst, wenn „die Sieben-Tages-Inzidenz von
100 überschritten ist.“ Im Moment liegt diese für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bei
58,4 (Stand 08.04.21). „Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme
am Präsenzunterricht.“ Falls es soweit kommen sollte, erhalten Sie im Vorfeld weitere
Informationen
Zum Schluss noch ein Zitat aus dem Schreiben des Ministeriums vom 07.04.2
„Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis, dass alle Regelungen rund um die Teststrategie
(…) unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens stehen müssen.
Mir bleibt in diesen dynamischen Zeiten nur die Möglichkeit, Sie immer wieder auf den neusten
Stand zu bringen. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den
Klassenelternbeirat, die Klassenlehrerin oder auch gerne an die Schulleitung.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit
Herzliche Grüß
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Marcus Hain

