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Offenburg, 16.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

nun können wir Ihnen und euch endlich einen Überblick darüber geben, wie wir in den kommenden 

Wochen den Schulalltag geplant haben. Sollte die Inzidenz unter dem Wert 200 bleiben, so werden wir 

ab Montag, 19.04.2021, in einen Wechselbetrieb (halbe Klasse in Präsenz, die andere Hälfte zur gleichen 

Unterrichtszeit im Fernlernen) für alle Klasse übergehen können.  

Bedingung hierfür sind folgende Voraussetzungen:  

1. Alle Schülerinnen und Schüler, sowie das Personal an der Schule (Lehrkräfte, Sekretärin, 

Hausmeister, Schulsozialarbeiterin, …), die in Präsenz sind, müssen einen negativen Selbst-

Schnelltest durchführen. Dazu benötigen wir die Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten, dass dieser Test regelmäßig an der Schule durchgeführt werden darf. 

Hierzu finden Sie/ihr im Anhang nähere Informationen. Gerne können Sie das ausgefüllte und 

unterschriebene Formular schon am Wochenende digital an den Klassenlehrer schicken. Vor 

dem Eingang Nord finden Sie weiterhin ausgedruckte Formulare zum Mitnehmen.  

2. Wer sich nicht testen lassen möchte, der darf nicht in die Schule kommen und wird weiterhin 

über das Fernlernen beschult. Ausnahmen hiervon sind die Abschlussprüfungen und schriftliche 

Leistungsfeststellungen in Präsenz, die an der Schule durchgeführt werden müssen.  

3. Es gelten weiterhin die Hygiene-, Abstands-, und Maskenpflicht-Regeln.  

Kinder, die Anrecht auf eine Notgruppenbetreuung haben, können den Ganztag wahrnehmen. Für die 

anderen Ganztagskinder können wir leider im Augenblick aus personellen Gründen, keinen Ganztag 

anbieten.  

Die KlassenlehrerInnen haben inzwischen die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Dabei haben wir 

versucht, das Freizeitverhalten der Kinder mit zu berücksichtigen. Die Gruppeneinteilung finden Sie 

zeitnah auf dem Klassenpadlet. 

In der kommenden Woche wird an den Tagen Montag bis Mittwoch die Gruppe 1 in Präsenz 

unterrichtet, Donnerstag und Freitag ist dann Gruppe 2 ist in Präsenz. In den darauf folgenden Wochen 

wird diese Abfolge immer wieder getauscht. Dadurch haben dann alle Schülerinnen und Schüler immer 

Donnerstag bis Mittwoch Unterricht in Präsenz, während die anderen gleichzeitig über das Fernlernen 

beschult werden. Montags und donnerstags finden die Schnelltestungen statt. SchülerInnen, die zu 

spät kommen oder an den Testtagen fehlen, werden beim Erscheinen nachgetestet. 

Der Stundenplan, der gleichermaßen für Präsenz- und Fernunterricht gilt, ist zeitnah über Sdui 

einzusehen. Außerdem stehen weitere Stundenplan- und Organisationsinformationen in den Padlets 

(linke Spalte). Schauen Sie bitte regelmäßig auf diese Informationsquellen. 

Wieder müssen wir uns alle auf ein neues System einstellen! Wir sind aber zuversichtlich, dass dies, nach 

einer kurzen Eingewöhnungszeit und mit dem entsprechenden Willen, erfolgreich gelingen wird. Wir 

werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. 

 

Herzliche Grüße 

Sabina Wadenpohl und Achim Ullrich 


