Buchenbach, den 15.04.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Osterferien.
Die Verantwortlichen im Kultusministerium haben weitere Entscheidungen
getroffen. Der letzten Anweisungen kamen am 14.04.21.
Ab dem 19.04.21 wird es an allen Schularten Wechselunterricht oder
Präsenzunterricht sowie eine erweiterte Teststrategie geben.

Wechselunterricht an der Sommerbergschule:
Einerseits gibt es durch das Ministerium genaue Vorgaben, andererseits werden
wir auch unseren pädagogischen Spielraum nutzen, um den Kindern möglichst
viel Unterricht unter Pandemiebedingungen anbieten zu können. Ab dem
19.04.21 werden wir die Klassen wieder im Wechsel unterrichten. Da wir nur eine
begrenzte Anzahl an Kinder gleichzeitig unterrichten dürfen, bilden wir
folgende Kohorten:
 Gruppe A: alle Zweitklässler und die Klasse 3 – Start am 19.04.21
 Gruppe B: alle Erstklässler und die Klassen 4a und 4b – Start am 26.04.21
Die Gruppen werden danach im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. In der
Woche ohne Präsenzunterricht, lernen die Kinder zu Hause. Die Materialpakete
erhalten die Schüler*innen zuvor in der Schule.
Neu: Die Unterrichtszeit richtet sich nach dem normalen Stundenplan. Es wird
also wieder in der ersten und sechsten Stunde Unterricht geben. Somit können
wir den Schulstart und das Ende etwas entzerren.
Wir sind immer bestrebt, den Kindern so viel Unterricht wie möglich anbieten zu
können. Deshalb kann es sein, dass wir in den nächsten Tagen erneut das
System zu Gunsten der Kinder umstellen werden.

Teststrategie:
Gemeinsam mit dem Elternbeirat haben wir beschlossen, dass wir weiterhin die
Corona-Schnelltests vor Ort an der Schule durchführen werden. Das
Testzentrum in der Sommerberghalle ist immer montags und mittwochs ab 7.15
Uhr geöffnet. Wir haben großes Interesse daran, dass möglichst viele Kinder vor
Ort getestet werden, damit die Infektionskette ggf. unterbrochen werden kann.
Falls Sie Bedenken haben, dürfen Sie beim Schnelltest gerne mit dabei sein.

Neu: Generelle indirekte Testpflicht für alle Kinder
Am 14.04.21 erhielten wir die Nachricht aus dem Ministerium, dass ab sofort
eine Testpflicht für alle gilt.
„Deshalb gilt die in dem Schreiben bereits dargestellte Testpflicht im
Präsenzunterricht nicht erst bei einer überschrittenen Sieben-Tages-lnzidenz von
100, sondern generell.“
„Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft.
Dies gilt sowohl für die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und
Jahrgangsstufen als auch für das gesamte an den Schulen vor Ort tätige
Personal.“
Der Nachweis über die Testung kann erbracht werden:
-

-

durch die Teilnahme an einem von der Schule angebotenen Test oder
durch Vorlage der Bescheinigung eines anderen Anbieters über ein
negatives Testergebnis eines Schnelltests nach § 4a der CoronaVO,
wobei die Vorlage am Tag des Testangebots der Schule erfolgen muss
und die zugrunde liegende Testung nicht älter als 48 Stunden sein darf,
für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, durch Vorlage einer
Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten nach ordnungsgemäß
durchgeführter Testung auf einem durch das Kultusministerium
vorgegebenen Musterformular (Homepage und moodle)*

*Im Moment stehen uns nur eine sehr begrenzte Anzahl an Laientests zur Verfügung, die wir
Ihnen mit nach Hause geben können. Bitte holen Sie diese bei Bedarf am Freitag zwischen 8.00
Uhr und 10.00 Uhr im Sekretariat ab.

Von einigen Schülerinnen und Schüler liegt uns die Einverständniserklärung für
die Durchführung des Schnelltests noch nicht vor. Ich bitte Sie, diese ggf. noch
nachzureichen.

Ab Montag besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen Personen,
die keinen Nachweis über eine negative Testung auf das SARS-CoV-2 Virus
erbringen.
Es besteht für die Schülerinnen und Schüler wie bisher keine Verpflichtung zur
Teilnahme am Präsenzbetrieb. Dies gilt so bereits seit Juli 2020 für alle Schularten
- nicht die Schulpflicht, wohl aber die Präsenzpflicht ist grundsätzlich weiter
ausgesetzt.
Sie finden alle wichtigen Informationsschreiben auf der Homepage und
insbesondere auf moodle. Darüber hinaus können Sie sich auf der Seite des
Ministeriums (km-bw.de) umfassend informieren.
Hier ein netter Erklärfilm zum Schnelltest:
Dr. Kasperls Corona-Test Anleitung: https://youtu.be/A0EqaSBurX0
Der Schulbusbetrieb läuft normal weiter.
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Die Kinder können zwischen 7.30
Uhr und 8.25 Uhr ankommen. Ab 8.25 Uhr wird dann gemeinsam gelernt. Sie
dauert bis 12.00 Uhr. Die bisherigen Anmeldungen bleiben bestehen.
Die Schulkindbetreuung findet von Montag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis
16.30 Uhr und am Freitag von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Ein Mittagessen wird
ebenfalls angeboten. Bitte nehmen Sie unbedingt mit Frau van Bergen Kontakt
auf, wenn Sie Bedarf haben. Dies ist für die Personalplanung dringend
notwendig.
Um einen reibungslosen Schulbetrieb zu gewährleisten, sind die AHA-Regeln
unbedingt einzuhalten.
Auf unserer Homepage www.sommerbergschule-buchenbach.de und auf
moodle finden Sie weitere hilfreiche Informationen.
Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, wenden Sie sich bitte direkt an die
Klassenlehrerin, die Elternbeiräte oder an die Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen in dieser
besonderen Zeit - bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße

Marcus Hain und das Kollegium der Sommerbergschule Buchenbach

