Brackenheim, den 22.03.2021

Schulbetrieb ab dem 22.03.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da es am Wochenende durch die Landesregierung Anpassungen für den Schulbetrieb gegeben hat, möchte
ich Sie und euch heute mit diesem Brief informieren, welche Veränderungen dies für den Schulbetrieb am
ZGB zur Folge hat.
Gruppenteilungen 5 und 6
• Nach wie vor findet der Unterricht für die Klassen 5 und 6 nach Stundenplan in Präsenz statt.
Lediglich das Fach Sport und der Förderunterricht (LmL) entfallen. Der Nachmittagsunterricht in Kl. 6
wird als Fernunterricht gehalten.
• Die schon umgesetzte Zuordnung von jeweils zwei Räumen für jede Unterrichtsstunde wird auf alle
Fächer und Fachräume ausgedehnt. Der Unterricht findet durchgehend in geteilten Gruppen in zwei
Räumen statt.
• Wegen der durchgängigen Gruppenteilung fallen vermehrt Aufsichten in den einzelnen Gruppen an,
wodurch sich ein deutlich höherer Personaleinsatz ergibt. Das bedeutet, dass Lehrkräfte aus anderen
Klassen abgezogen werden müssen und deshalb einzelne Stunden in Nebenfächern in den
Klassenstufen 5-10 ausfallen müssen.
• Die Ausfälle bzw. die sich ergebenden Stundenplanänderungen werden über den Vertretungsplan
geregelt. Ich bitte, diesen zu beachten.
Klassen 7-10
• Für die Klassen 7-10 findet wie bisher Fernunterricht nach Stunden- bzw. Vertretungsplan statt.
• Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 wird weiterhin angeboten, bzw. nach
Absprache auch für Schülerinnen und Schüler höherer Klassen, die sich in besonderen Situationen
befinden.
Masken
• Ab Montag 22.03.21 besteht für die verwendeten Masken eine erhöhte Anforderung: Zulässig im
schulischen Kontext sind nur noch medizinische Masken oder FFP2-Masken bzw. Masken mit
vergleichbarem Standard. D. h. Alltagsmasken sind nicht mehr zugelassen.
Angebot von Schnelltestmöglichkeiten in der Schule.
• Hinweisen möchte ich weiterhin auf das Angebot von Corona-Schnelltests, das auch in dieser Woche
am Dienstag und Donnerstag, in der nächsten Woche am Montag in der Schule kostenfrei möglich
sein wird.

Mit herzlichen Grüßen
Gez.: Michael Kugel, OStD

