
Schulbrief Nr. 12 – weiter Informationen 

 

8.4.2021 
 
Liebe Eltern,           

 
nach hoffentlich schönen – wenn auch winterlich geprägten – Osterfeiertagen schreibe ich Ihnen 
weitere Information zum Unterricht in der kommenden Woche sowie einem noch kurzen Ausblick 
auf den Schulbetrieb ab dem 19.4.2021. 
 
12.-16.4.2021: Unterricht und Notbetreuung 

- Präsenzunterricht findet nur für die Abschlussklassen 9c, 10a und 10b statt. Die 
Klassenlehrkräfte informieren über den Stundenplan. 

- Für die Schüler*innen der Abschlussklassen sowie die Kinder Notbetreuung gibt es wieder 
ein freiwilliges Covid-19-Testangebot, für das eine Anmeldung ab Samstag bzw. Dienstag 
notwendig ist. Im Interesse unser aller Gesundheit empfehlen wir dringend das Testangebot 
wahrzunehmen. Hier der Link zur Anmeldung. 

- Die Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 erhalten am Montagmorgen, den 12.4.2021, für das 
Lernen zuhause Lernpakte von den Klassenlehrkräften. Über die Abholzeiten und alles 
weitere informieren die Klassenlehrkräfte. 

- In den Klassenstufen 5 – 9 (ausgenommen 9c) findet Fernlernunterricht nach Stundenplan 
statt. Auch hier folgen nähere Informationen von den Klassenlehrkräften. 

- Wie mitgeteilt, gibt es für die Klassenstufen 1-7 eine Notbetreuung. Ihre Anmeldungen 
liegen mittlerweile vor. Allerdings nur während der Unterrichtszeiten. Ein ergänzendes 
kommunales Angebot im Rahmen der VGS ist von Seiten des Landes nicht vorgesehen. Die 
angemeldeten Kinder benötigen alle ihre Schulsachen, für die Teilnahme an den 
Videokonferenzen benötigen sie auch ihr digitales Endgerät (z.B. iPad) und einen Kopfhörer. 

 
Weiterführung der Covid-19 Tests 

- Erste Information dazu und eine entsprechende Handreichung sind gestern an die Schulen 
gekommen. Wie bereits angekündigt, wird es ab 19.4.2021 eine indirekte Testpflicht geben 
und ein Schulbesuch ist nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Aktuell 
arbeiten wir mit unserem Schulträger die Umsetzung aus. Die Handreichung haben wir den 
Elternvertreter*innen gesandt, da wir überlegen, die Durchführung der Schnelltests in den 
Klassen 1-4 in die Verantwortung der Eltern zu geben. Dies ist in der Handreichung 
ausdrücklich als Möglichkeit so vorgesehen. 

 
Unterricht ab 19.04.2021 
Die Durchführung der Schnelltests wird sich indirekt auch auf die Unterrichtsorganisation und den 
angekündigten Wechselunterricht auswirken. Nach Abschluss der Planungen informieren wir Sie im 
Laufe der kommenden Woche über alles Wichtige dazu. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Jürgen Henzler 
Schulleitung GMS Frickenhausen 

http://www.schuelercheckin.schnelltestzentrum-neuffenertal.de/
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021

