Brackenheim, den 09.04.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem kurzen Elternbrief möchte ich Sie und Euch über die aktuellen Veränderungen im Hinblick auf den
Schulbetrieb ab Montag 12.04.21 informieren.

Schulbetrieb in der 1. Woche nach den Osterferien ab 12.04.21
• Für die Klassen 5-10 erfolgt ausschließlich Fernunterricht im bekannten Format. Trotzdem bitte ich
um Beachtung des Vertretungsplans.
• Für die Jahrgangsstufen J1 und J2 gibt es Wechselunterricht in der bisherigen Form. J2 beginnt am
Montag mit Präsenzunterricht am Vormittag.
• Notbetreuung wird in der bisherigen Form für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 angeboten.
Bei Bedarf bitten wir um Kontaktaufnahme über das Sekretariat.
Schulbetrieb ab 19.04.21
• Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen, ist Wechselunterricht auch für die Klassen 5-10 geplant.
Der Wechsel zwischen den Klassenhälften wird allerdings dann wöchentlich stattfinden. Ein bisher
angedachter täglicher Wechsel ist mit der geplanten und inzwischen veröffentlichten Teststrategie
des Landes Baden-Württemberg nicht kompatibel.
Testungen
• In der Woche ab dem 12.04.21 werden wie bisher Schnelltestmöglichkeiten für die Jahrgangsstufen
1 und 2 auf freiwilliger Basis angeboten. Am Montag ab 9:05 Uhr für die Jahrgangsstufe 2 und nach
der 4 Stunde für die Jahrgangsstufe 1. Um daran teilnehmen zu können, muss wie bisher eine
Bestätigung der Eltern in der bekannten Form vorgelegt werden.
• Ab 19.04.21 soll dann bei entsprechender Inzidenz eine Testung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht und an der Notbetreuung als Zugangsvoraussetzung für alle Schülerinnen und
Schüler gelten. Lediglich die Teilnahme an Abschlussprüfungen oder Klausuren, die zwingend
notwendig sind, bilden Ausnahmen von dieser Pflicht.
• Über das genaue Procedere dieser Testungen an der Schule ab dem 19.04.21 und die dafür
notwendigen Zustimmungen von Elternseite werde ich Sie im Laufe der nächsten Woche genauer
informieren.

Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes, sonniges Wochenende und verbleibe mit
herzlichen Grüßen
Gez.: Michael Kugel
Schulleiter

