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Schwäbisch Hall, den 14.05.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
endlich darf die Schule ihre Türen für alle wenigstens teilweise wieder öffnen. Am Montag,
den 17.05.2021 ist es so weit. Wir alle haben gespürt, wie wichtig für das Lernen ein gutes
und direktes Miteinander ist und ich freue mich, dass nun wieder Leben in die Schule kommt
und ein soziales Miteinander stattfinden kann. Die deutlich gesunkenen Inzidenzzahlen im
Landkreis Schwäbisch Hall lassen nun einen Start in den Wechselunterricht zu. Damit alle
Schülerinnen und Schüler vor den Pfingstferien die Schule und ihre MItschülerInnen, sowie
die Klassenlehrkräfte wenigstens an zwei Tagen sehen können, findet der Unterricht aufgeteilt in zwei Gruppen an jeweils zwei Tagen statt. Die Aufteilung und Einteilung der Gruppen
erfolgt durch die Klassenlehrkräfte.
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.
Um nun für alle Klassenstufe ein möglichst gutes Unterrichtsangebot an unserer Schule zu
ermöglichen gelten ab dem Montag folgende Regelungen:
Unterricht für alle Klassenstufen
Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt um die Abstandsregeln einzuhalten:
Gruppe A: Montag und Dienstag, 1.-6. Stunde
Gruppe B: Donnerstag und Freitag, 1.-6. Stunde
Der Unterricht umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Klassenlehrerunterricht.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5-7, die in der Notbetreuung sind gehen in ihre
Klassengruppen und werden am Mittwoch zusätzlich betreut.
Der Unterricht der Abschlussklassen erfolgt wie bisher nach Stundenplan im Wechselunterricht.
Für die Teilnahme am Unterricht müssen die Schülerinnen und Schüler nach der Coronaverordnung des Landes zweimal in der Woche getestet werden. D.h. im Konkreten für die
Zeit vor den Pfingstferien, dass jede Gruppe am ersten Tag des Schulbesuchs an einer
Selbsttestung teilnehmen muss die zusammen mit der Klassenlehrkraft durchgeführt wird.
Für die Testungen sind jeweils zwei Lehrkräfte im Raum. Bitte geben Sie unbedingt die
Testeinwilligung Ihrem Kind mit, wenn Sie diese noch nicht der Klassenlehrkraft zugestellt
haben. Ohne eine Testung darf am Unterricht nicht teilgenommen werden. Alternativ können
die Schülerinnen und Schüler eine offizielle Testbescheinigung vorlegen, die nicht älter als
48 Stunden sein darf. Schülerinnen und Schüler, die an Corona erkrankt waren und den po-

sitiven PCR-Test vorlegen sind von der Testpflicht befreit, wenn die Erkrankung nicht länger
als 6 Monate zurückliegt.
Der digitale Fernlernunterricht wird in dieser Phase beendet, das Arbeitsmaterial wird weiterhin in Moodle zur Verfügung gestellt. Der direkte Kontakt mit den Lehrkräften ist weiterhin
über Chat, Mail oder Telefon möglich.
In der nächsten Woche erhalten Sie voraussichtlich ausführliche Informationen wie der Unterricht nach den Pfingstferien weitergeht und vor allem, wie es gelingen kann wieder gut im
schulischen Leben anzukommen. Dazu hat ein großes Team an Lehrerinnen und Lehrern
ein umfangreiches Konzept erstellt.
Hygiene- und Abstandsregeln
Bitte weisen Sie Ihre Kinder noch einmal auf die dringende Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln hin. Auf dem ganzen Schulgelände und in den Räumen des Schulzentrums ist
weiterhin Maskenpflicht.
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden dringend gebeten den Eingang am
Elterntaxi zu nehmen. Der Haupteingang wird durch die Schülerinnen und Schülern des
EWGs genutzt. Alle Schülerinnen und Schüler begeben sich in die Ihnen zugewiesenen
Räume und halten sich nicht auf den Fluren auf.
Betrieb des Kiosks in der Pause
Unser Kiosk in der Schule ist in den Pausen geöffnet. Wie Sie vielleicht wissen, wird er vom
Mensaverein des Schulzentrums-West betrieben. Auf Grund der Schließung der Schulen
haben wir im Verein natürlich erhebliche finanzielle Einbußen, da es uns auch wichtig war
weiterhin unser Angestellten zu halten. Vielleicht kann dies Motivation sein den ein oder anderen Pausensnack am Kiosk zu erwerben. Schon einmal im Voraus herzlichen Dank dafür.
Die Pandemie verlangt von uns allen immer wieder neue Lösungen und neue Wege der
Umsetzung, dabei werden immer wieder gewohnte und eingespielte Pfade verlassen und wir
erfahren erst bei der Umsetzung ob unsere Entscheidungen für möglichst alle gangbar waren. Aus diesem Grund bitte ich Sie als Eltern, 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

