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Ingelfingen, 15.04.2021
Schulleitung
Fernlernen ab Montag, 19.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund des momentanen Inzidenzwerts im Hohenlohekreis von über 200, bleiben
unsere Schülerinnen und Schüler weiter im Fernlernunterricht. Sollten sich Änderungen
zum bisher gewohnten Ablauf geben, informieren Sie die Klassenlehrerinnen und
Lerngruppenleiter*innen.
Präsenzunterricht findet ausschließlich nur für die Abschlussklassen statt. Eine
Notbetreuung wird wie bisher angeboten. Allerdings dürfen ab kommenden Montag
nur noch Schüler*innen am Unterricht und an der Notbetreuung teilnehmen, die
getestet wurden (Primarstufe) oder an der Testung in der Schule (Sekundarstufe)
teilnehmen. Sollten Sie eine entsprechende Einwilligung nicht erteilt haben, so darf Ihr
Kind nicht mehr am Unterricht für die Abschlussklassen oder an der Notbetreuung
teilnehmen. Ihre Entscheidung ob oder ob nicht getestet wird, können Sie jederzeit
revidieren. Wir haben Ihnen daher an dieses Schreiben nochmals die
Einverständniserklärung angeheftet.
Die Materialausgabe für die Primarstufe findet wieder am Sonntag von 9:00 - 11:00 Uhr
neben dem Haupteingang statt. Im Materialpaket befindet sich für alle Kinder, bei
denen die Einverständniserklärung zur Testung vorliegt, ein Test-Kit für den Beginn des
Wechselunterrichts.
Des Weiteren befinden sich darin der Dokumentationsbogen sowie ein Merkblatt zum
Umgang eines positiven Ergebnisses bei der häuslichen Testung.
Kinder, die nächste Woche die Notbetreuung besuchen, erhalten dementsprechend
mehr Test-Kits.
Beim Besuch einer vollen Woche sind die Testtage Montag und Donnerstag. Besucht
Ihr Kind die Notbetreuung an zwei oder drei Tagen in Folge ist nur eine Testung
notwendig.
Wir hoffen, dass wir bald wieder zu einer annähernd normalen Unterrichtssituation
zurückkommen können. Danke für Ihr Verständnis und die auch durchaus vielen
positiven Rückmeldungen bezüglich unserer Arbeit. Es ist für keinen von uns in diesen
Zeiten leicht, gemeinsam werden wir das aber schaffen, davon sind wir überzeugt.
Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund.
Freundliche Grüße aus der Schule
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