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Schwäbisch Hall, den 16.04.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach jetzigem Stand werden wir am Montag, den 19.04.2021 nicht in den Wechselunterricht
starten können. Die Inzidenzzahlen im Landkreis liegen über 200 und lassen damit eine
Schulöffnung nicht zu, das heißt konkret, alle Klassenstufen bleiben bis auf weiteres im
Fernlernunterricht, Ausnahme sind die Abschlussklassen und die Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung. Für diese Schülerinnen und Schüler ist für die Teilnahme an den
Präsenzphasen ein negativer Selbsttest zweimal die Woche vorgeschrieben, dieser Test
wird durch die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht von Lehrkräften in der Schule durchgeführt. Informationen zu den Selbsttests finden Sie in den offiziellen Schreiben des Landes
Baden-Württemberg auf unserer Homepage oder auf der Seite https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/testen-schule-corona. Bitte geben Sie Ihren Kindern am Montag unbedingt Ihre Einwilligungserklärung zur Testung mit. Bei nicht vorliegen der Einwilligung müssen wir die Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause schicken. Sollten bei diesen Tests
ein Verdacht auf eine Infizierung eintreten, werden wir umgehend Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Sie auffordern Ihr Kind in der Schule abzuholen. Alle weiteren Schritte wie die
Durchführung von PCR-Testungen bei ihrem Arzt oder anderen Stellen liegt dann in Ihren
Händen. Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Coronaerkrankung hatten können von
der Testplicht befreit werden, wenn Sie uns den negativen PCR-Test vorlegen können und
seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als sechs Monate vergangen sind.
Alle Personen die im Schulzentrum West tätig sind (Lehrerinnen und Lehrer, Sekretärinnen
und Hausmeister…) werden ebenfalls zweimal die Woche getestet.
Ein Team an Lehrerinnen und Lehrern arbeitet intensiv an einem pädagogischen Konzept,
um auf die Rückkehr in die Präsenz möglichst gut vorbereitet zu sein. In diesem Konzept
werden u.a. Überlegungen und Lösungen zu einer sinnvollen Leistungsmessung, zum Umgang mit dem unterschiedlichen Lernstand der Schülerinnen und Schüler, aber auch mit den
Herausforderungen durch Ängste und Belastungen erarbeitet. Dieses Konzept soll dann für
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer ein verlässlicher Leitfaden
sein und uns allen etwas Sicherheit für die schulische Zukunft geben. Sobald es die Inzidenzzahlen zulassen, werden wir auch Eltern und Schülerinnen und Schüler für die Erstellung des Konzepts mit hinzuziehen.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Schulbesuchspflicht auf Grund der Pandemie im
Land Baden-Württemberg weiterhin ausgesetzt ist, d.h. konkret, dass Sie als Eltern entscheiden ob Ihr Kind die Schule besucht oder den Unterrichtsstoff sich zu Hause mit Ihrer
Unterstützung erwirbt.
Abschlussklassen
Der Unterricht der Abschlussklassen erfolgt weiterhin schwerpunktmäßig in den Prüfungsfächern der jeweiligen Abschlussprüfung. Dies erfolgt im Wechsel zwischen Präsenz- und
Fernlernunterricht. Ab der kommenden Woche werden auch die Nebenfächer teilweise in der
Präsenz mit einbezogen.

Während des Schreibens dieser Zeilen erhalten wir Schulen gerade die Information, dass in
der neuen Coronaverordnung des Landes, die Öffnung der Schulen am Inzidenzwert 200
festgemacht wird. D.h. wenn der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis unter 200 fällt können die Schulen mit Wechselunterricht öffnen. Grundlage sind die Daten des
für den Landkreis zuständigen Gesundheitsamtes bzw. die offiziellen Zahlen des Landratsamts. Die Art und der Umfang der Schulöffnungen müssen an den Schulen auf Grund der
örtlichen Gegebenheiten selbst geregelt werden.
Wir werden auch für die weiteren Wochen des Schuljahres nicht verlässlich planen können,
dies stellt Sie als Eltern, die Schülerinnen und Schüler aber auch uns Lehrkräfte vor eine
große Unsicherheit und völlig unbekannte Herausforderungen. Aus diesem Grund bitte ich
Sie nehmen Sie mit mir als Schulleiterin Kontakt auf und geben Sie mir die Möglichkeit nach
Lösungen zu suchen oder bringen Sie Ihre Ideen für ein gelingendes Miteinander an unserer
Schule mit ein. Ich stehe Ihnen dazu gerne persönlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Fürle
Schulleiterin

