Schulzentrum Rudersberg
Grund-, Werkreal- und Realschule Schütz,
T,
Schulzentrum Rudersberg - 73635 Rudersberg- Telefon 07183/93631-78

Liebe Eltern,
geplant ist, dass ab dem kommenden Montag, 19.04.2021 alle Klassen im Wechselunterricht
in Präsenz in die Schule kommen. Stand heute ist nicht vorherzusagen, ob dies möglich sein
wird. Die täglich steigenden Infektionszahlen lassen leider wenig hoffen.
Wir bereiten uns dennoch auf eine Öffnung vor.
Wichtige Infos hierzu:
•

•
•
•

•
•

•

Alle Klassen sind in zwei Gruppen, Gruppe 1 (Unterricht in der Präsenzwoche 7.3010 Uhr)und Gruppe 2(Unterricht in der Präsenzwoche 10-12 Uhr) eingeteilt.
 Welcher Gruppe Ihr Kind angehört, erfahren Sie in einem Extraschreiben über die
Klassenlehrkraft.
Je zwei Klassenstufen werden pro Woche vor Ort so unterrichtet werden können, die
beiden anderen Klassenstufen sind im Fernunterricht.
Starten würden wir mit den Klassen 1,2 vor Ort in der Woche 19.4.2021, wenn
es das Infektionsgeschehen zulässt!
Digitale Klassensprechstunden können nur in der Woche angeboten werden, in
denen die Klassen im Fernunterricht sind. Zeiten erfahren Sie über die
Klassenlehrkraft.
Das Unterrichtsmaterial erhalten die Kinder von den jeweiligen Klassenlehrerinnen.
Welche Variante des Wechselunterrichts stattfinden wird, konnten wir noch nicht
entscheiden, da ein paar Faktoren noch nicht geklärt werden konnten. Auch dies
bzgl. erhalten Sie noch Infos im genannten Extraschreiben.
Notbetreuung wird weiter angeboten werden.

Es gilt weiterhin: Die „Notbetreuung“ soll ausschließlich dann in Anspruch genommen
werden, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere
Weise sichergestellt werden kann.
•

Es besteht weiterhin Maskenpflicht - auch auf dem Pausenhof, da der Abstand von
1,50m nicht einhaltbar ist. Essen können alle nur mit Abstand auf dem Pausenhof/ in
der Mensa für Kinder in der ganztäglichen Betreuung.

•

AHA- Regeln müssen eingehalten werden.

•

Sicher ist, die Teststrategie des Landes Baden-Württemberg
(s.Informationsschreiben) wird ab Montag, 19.04.21 kommen.
 Ein negatives Testergebnis ist für alle am Schulleben beteiligten Personen
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. an der
Notbetreuung.

•

Die Teilnahme an den Testungen erfolgt für die Schülerinnen und Schüler nur
aufgrund einer ausdrücklich zu erteilenden Erklärung der
Personensorgeberechtigten. (Anbei erhalten Sie einen Vordruck, der über die
durchzuführende Testung, deren Ablauf sowie den Umgang mit den auf diese Weise
erhobenen Daten aufgeklärt.)
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•

WICHTIG: Die Einwilligungserklärung zur Testung muss bis Freitagmorgen, 9
Uhr,16.4.2021 bei uns eingegangen sein (Mail), Einwurf in den Briefkasten!

•

•

•

*

Für diejenigen Personen, die keinen Nachweis über eine negative Testung auf
das SARS-CoV-2 Virus erbringen (siehe Dokumentation), besteht ein Zutrittsund Teilnahmeverbot.
Entscheiden sich Eltern gegen die Inanspruchnahme der Testungen:
Keine Teilnahme am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung.
(Ausnahme für Zutritts- und Teilnahmeverbot: Die Teilnahme an für die Notengebung
erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen ist möglich).
Das Abmelden vom Präsenzunterricht, nicht von der Schulpflicht, ist weiterhin
möglich.

Infos zu Schnelltests:
Bei den Schnelltests handelt es sich um nasale Tests der Firma Roche. Alle Schulen in
Baden-Württemberg erhalten diese Tests. Die Selbsttestung wird kommende Woche im
häuslichen Bereich auf Vertrauensbasis stattfinden. Die Kinder müssen das Ergebnis eines
negativen Tests bei Betreten des Schulhauses vorzeigen (siehe Kurzanleitung im Anhang).
Dabei muss im vorderen Nasenbereich ein Abstrich vorgenommen werden. Die Tiefe des
Abstrichs (ca. 2cm) ist nicht vergleichbar mit einem Abstrich eines PCR-Tests.
Damit sie eine Vorstellung von diesem Test haben, verweise ich auf das Onlinevideo einer
Schule: https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs&t=2s

:*

Test Kits
Die Testkits erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte mit den
Wochenmaterialien/Wochenaufgaben und müssen immer in der Präsenzwoche durchgeführt
und dokumentiert werden.
Start: 19.4.2021 mit der Klassenstufe 1,2 Präsenz und für die Kinder, die die Notbetreuung
besuchen wollen!

Im Anhang habe ich Ihnen alle wichtigen Informationen, die Einverständniserklärung,
Dokumentation beigefügt und durch die bereitgestellten Dokumente des Landes BadenWürttemberg ergänzt.

Nun bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung bis zum Ende der Woche sein wird.
Weitere Informationen gehen Ihnen möglicherweise wieder sehr kurzfristig per Mail zu.
.

Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund!
Katrin Schütz

