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Ingelfingen, 18.05.2021 

Schulleitung 

 

 

Elternbrief wegen möglicher Schulöffnung ab Donnerstag, 20.05.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach Auskunft des zuständigen Gesundheitsamts liegen die 7-Tage-Inzidenzwerte für 

den Hohenlohekreis derzeit unter dem Wert 165. Unter dem Vorbehalt, dass dieser 

Trend sich fortsetzt, ist der heutige Dienstag, 18.05.2021, als fünfter maßgeblicher 

Werktag in Folge zu bewerten. Wird dies heute vom Landratsamt bekannt gemacht, 

würde daraus folgen, dass offiziell am übernächsten Tag, d.h. Donnerstag, 20.05.2021, 

das Verbot des Präsenzunterrichts außer Kraft treten würde.  

 

Durch das Kultusministerium wurde den Schulen die Möglichkeit eröffnet, eine 

erweiterte Übergangsfrist in Anspruch zu nehmen. Nach Rück- und Absprache mit den 

Schulen im Kochertal sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Öffnung zwei Tage 

vor den Pfingstferien, was aufgrund des Wechselunterrichts nur einen Tag für Ihr Kind 

bedeutet, wenig zielführend erscheint. 

 

Daher werden wir auch am Donnerstag und Freitag an den momentan geltenden 

Unterrichtsmodellen festhalten und nicht in den Wechselunterricht übergehen. Unser 

Elternbeiratsvorsitzender Herr Gröger wurde zu unserem Vorgehen gehört und in die 

Entscheidung mit eingebunden.  

 

Gerade auch im Hinblick auf die bevorstehenden Ferien, möchten wir die Möglichkeit 

einer Verbreitung des Coronavirus und einer daraus resultierenden möglichen 

Quarantäne für Sie und Ihre Kinder vorbeugen. 

 

Nach den Ferien erhoffen wir uns allerdings bei weiter sinkenden Inzidenzwerten eine 

Rückkehr in den Wechsel- oder vielleicht sogar in den Präsenzunterricht. Wir werden Sie 

diesbezüglich in der zweiten Pfingstferienwoche informieren. Bitte beachten Sie hierzu 

auch die Informationen auf unserer Homepage. 

 

Ab dem 07.06.2021 tritt ein neuer Stundenplan für einen Großteil unserer Klassen- und 

Lerngruppen in Kraft. Sollte Ihr Kind hiervon betroffen sein, wird Ihnen dieser in den 

kommenden Tagen von den Klassen- / Lerngruppenleitungen übermittelt und erklärt. 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahme. Bitte bleiben Sie gesund. 

 

Freundliche Grüße aus der Schule 

 

 

 

Dirk Rüger   Tanja Truetsch 


