GWRRS Sontheim, Gartenstraße 6, 89567 Sontheim
Tel.-Nr.: 07325 / 5035

23.04.2021

Elternbrief
Schulbetrieb ab dem 26. April 2021
Liebe Eltern,
wie geht es in der kommenden Woche an unserer Schule weiter? Leider habe ich ein
weiteres Mal nur eine Antwort, die uns vermutlich allen nicht gefällt:
1. Für die Klassen 1-4 und R05-R09 findet auch weiterhin kein Wechselunterricht statt.
2. In Präsenz werden nur die drei Abschlussklassen unterrichtet. Auch die
Notbetreuung für die Klassen 1-7 bleibt erhalten.
Eine weitere turbulente Woche liegt nun fast hinter uns. Erstmals wurden Schnelltests durchgeführt - eine für alle Beteiligten vermutlich aufregende Angelegenheit.
Alle Schnelltests waren negativ. Mein besonderer Dank gilt den Eltern der „Notbetreuungskinder“ der Grundschule für die verlässliche Zusammenarbeit. Erneut waren wir gemeinsam unterwegs.
Die aktuelle dritte Pandemiewelle wirkt leider auch in unsere Schule hinein. Bei
vier Schülern wurden wir über eine Infektion unterrichtet. Weitere 13 Mitglieder unserer Schulcommunity befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.
In der Schule ist es wie im Fußball. Es braucht klare Regeln. Auch wenn wir uns als
Fußballfans Woche für Woche über die ein oder andere Bestimmung ärgern – insbesondere wenn „unser“ Verein wieder einmal benachteiligt wurde – käme doch niemand auf die Idee, nach jedem Spieltag die Regeln zu ändern. So bleibt zu hoffen,
dass die aktuell gültigen Regeln für die Rückkehr in den Präsenzunterricht bis
zum Ende des Schuljahres gelten:
1. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 (ab der kommenden Woche
voraussichtlich 165) ist Präsenzunterricht untersagt. Der aktuelle Wert im
Landkreis Heidenheim liegt bei 246,3. Ausnahmen gelten für die Abschlussklassen und die Notbetreuung.
2. Eine Rückkehr in den Präsenzunterricht erfolgt in drei Schritten:
▪
▪
▪

Die Inzidenz liegt im Landkreis in fünf aufeinanderfolgenden Tagen
unter 200 (165).
Dann erfolgt am sechsten Tag die förmliche Feststellung dieses Sachverhalts durch das Gesundheitsamt.
Daraufhin kann am siebten Tag die Rückkehr in den Wechselunterricht erfolgen.
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Dass dies bereits in der nächsten Woche eintritt, ist allenfalls theoretisch möglich.
Die aktuellen Infektionszahlen werden vom Landratsamt Heidenheim täglich veröffentlicht (https://www.info-corona-lrahdh.de/startseite). Sie können sich also auch
selbst auf dem Laufenden halten.
Auch für die Anfertigung von Klassenarbeiten in den Klassenstufen 5-9 der Realschule gibt es nun klare Regeln:
1. Klassenarbeiten dürfen aktuell nur in den Kernfächern geschrieben werden.
Kernfächer sind Deutsch, Englisch, Mathematik sowie die drei Wahlpflichtfächer AES, Französisch und Technik.
2. Setzt eine Lehrkraft eine Klassenarbeit an, weil ansonsten die Mindestanzahl
an Leistungsfeststellungen nicht erreicht werden kann, besteht für alle Schüler eine Teilnahmepflicht. In diesem Schuljahr muss in jedem Halbjahr mindestens eine Klassenarbeit geschrieben werden.
3. Sofern die Eltern eine Einwilligung erteilen, können die Schüler vor der Klassearbeit einen Schnelltest an der Schule durchführen. Das erforderliche Formular sowie weitere Informationen erhalten Sie über die jewei8ligen Lehrkräfte.
Getestete und nicht getestete Schüler schreiben die Klassenarbeit in getrennten Räumen. Es gelten jeweils die Abstandsregeln und eine Maskenpflicht, insofern für Letztere keine Befreiung durch ein ärztliches Attest vorliegt. Diese
Bestimmungen gelten auch in der Abschlussprüfung.
Rechtliche Grundlage für uns ist immer die aktuelle Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg. Es ist daher unerheblich, was Gerichte in anderen Bundesländern bezogen auf einzelne Schüler oder Schulen jüngst entschieden haben.
Liebe Eltern, von Friedrich Dürrenmatt stammt der Satz: „Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern.“ Stellen wir uns daher gemeinsam mutig den aktuellen Herausforderungen. Unsere Kinder dürfen das von uns
erwarten.
Mit freundlichen Grüßen

Rainer Schulz
Rektor

