19. März 2021

Update — Schulbetrieb ab 22. März 2021
Liebe Schulgemeinschaft,
wieder einmal hat in diesen turbulenten Zeiten die Landesregierung sehr kurzfristig Beschlüsse mit einer gewissen Tragweite für den Schulalltag getroffen: Ab nächsten Montag soll in den weiterführenden Schulen für
die Klassen 5 und 6 Wechselunterricht möglich sein, um die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
gewährleisten zu können. Wir haben in der Schulleitung und mit dem Personalrat und dem Elternbeirat heute
Morgen das Für und Wider abgewogen und beschlossen, dass wir angesichts der in Ehingen und Umgebung
weiter stark steigenden Infektionszahlen, die auch heute wieder der Lokalpresse zu entnehmen waren, bis zu
den Osterferien ein A-/B-Wochen-Modell durchführen:


A-Woche: 22.-26.03.
B-Woche: 29.-31.03.



Die Einteilung der Klassen in A- und B-Gruppen kommunizieren wir über die Klassenlehrer*innen
(Moodle-Kurse) und Elternvertreter*innen.



Die Änderung betrifft nur die Klassen 5 und 6.
In J1 und J2 bleibt es beim bestehenden Modell.
In den Klassen 7 bis 10 bleibt es beim Fernunterricht.
Die Stundenpläne bleiben, wie sie sind.
Das Ganze gilt bis zu den Osterferien – wie der Schulbetrieb danach aussieht, lässt sich derzeit nicht
vorhersagen. Das hängt von der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens und den politischen
Vorgaben ab.



Die bereits eingetragenen Klassenarbeiten finden wie geplant statt – dazu muss natürlich ausnahmsweise
die ganze Klasse für den besagten Tag in die Schule kommen. Da es sich nur um wenige Termine und
einzelne Klassen handelt, können wir es so organisieren, dass wir an diesem Tag dann vor Ort die Klasse in
die A-/B-Gruppen einteilen.



Es bestehende Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im Unterricht, wird dahingehend
ausgeweitet, dass das Tragen von medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen (FFP2- bzw. OP-Masken)
verpflichtend ist. Diese schützen nicht nur effektiver, sondern vermeiden auch weitreichende Quarantänemaßnahmen bei positiven Corona-Fällen. In jedem Klassenzimmer steht ein Vorrat an OP-Masken zur
Verfügung für Kinder, die nur Alltagsmasken mitbringen.



Schnelltests an der Schule
Nach einem ersten, reibungslosen Probelauf in dieser Woche hat der Schulträger angekündigt, kommende
Woche zwei freiwillige Schnelltests für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. Zum genauen
Prozedere informieren wir Anfang nächster Woche.

Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese sich ständig ändernden Rahmenbedingungen eine enorme Herausforderung für alle am Schulleben Beteiligte, für das Kollegium ebenso wie für die Familien unserer Schüler*innen
bedeuten. Im Sinne des Gesundheits- und Infektionsschutzes scheint uns aber jeder Tag mit Abstand ein
Gewinn zu sein, was letztlich ausschlaggebend für unsere Erwägungen ist.
Herzliche Grüße

