SONDERPÄDAGOGISCHES BILDUNGSUND BERATUNGSZENTRUM
FÖRDERSCHWERPUNKT LERNEN

Strohgäuschule | Schulstraße 2 | 70825 Korntal-Münchingen

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
Schüler*innen u. Mitarbeiter*innen
der Strohgäuschule

Korntal-Münchingen, 14. April 2021

Schulbetrieb ab 19.04.2021
Testpflicht

Sehr geehrte Eltern,
liebe Elternbeiratsvorsitzenden,
liebe Mitarbeiter*innen,
es ist (Stand heute, 14.04.) noch nicht 100% politisch entschieden, ob und in welcher Form
Wechselunterricht oder Präsenzlernangebote möglich sein werden.
Wir gehen derzeit aber davon aus, dass wir ab Montag, 19.04.2021 unter Einhaltung der
AHA-L-Regeln den Unterrichtsbetrieb in Präsenz bei der Abschlussklasse sowie mit Präsenzlernangeboten im Rahmen der Notbetreuung an der Strohgäuschule wie unmittelbar vor
den Osterferien aufnehmen können – allerdings mit Testpflicht.
Heute schreibe ich Ihnen deshalb zunächst zum Thema Testpflicht:
Wie Sie wissen, plant die Landesregierung eine Corona-Testpflicht für alle Schüler*innen
(und alle Lehrer*innen) ab dem 19.04.2021.
Das heißt:
Am Unterricht in der Schule darf ab dann nur teilnehmen, wer am ersten Schultag
die unterschriebene Einverständniserklärung mitbringt (siehe angehängte Datei). Wer
dem Testen nicht zustimmt, darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sondern muss wieder nach Hause geschickt werden und dort selbstständig Aufgaben
erledigen.
Da alle Lehrer*innen wieder im Präsenzunterricht sein werden, wird auch kein digitaler
Fernunterricht angeboten werden können.

bitte wenden!
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Die Tests werden voraussichtlich jeden Montag und Donnerstag stattfinden (also eventuell
schon ab 19. April 2021). Die Wochentage können sich aber personalbedingt auch ändern.
Es handelt sich um Nasaltests zur Selbstdurchführung; die Lehrkräfte leiten lediglich an. Einen ersten Einblick und eine Einweisung gibt der Film unter: https://youtu.be/gFmlA-EybCs
Bitte bringen Sie wie gesagt, diese (neue!) Einverständniserklärung unterschrieben
am ersten Präsenzunterrichtstag mit.
Bitte füllen Sie diese auch dann aus, wenn Sie auch schon eine Erklärung vor den Osterferien ausgefüllt hatten (sie bezog sich noch auf freiwillige Testungen).
Das Testen ermöglicht uns einen Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht und in Präsenzlernangebote, der uns allen ein Stück Normalität zurückgibt.
Umfangreiche Informationen rund um das Thema „Testen“ haben Sie bereits durch die Klassenlehrer*innen mitsamt den Lernpaketen für diese erste Fernunterrichtswoche erhalten.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an mich oder die Klassenlehrer*innen wenden.
Sobald politisch endgültig entschieden ist, wie es ab 19.04.2021 weiter geht, werden Sie es
durch die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder erfahren. Dies kann allerdings auch noch kurzfristig erfolgen.
Bitte lassen Sie diese Mail bzw. deren Inhalt den Eltern Ihrer Klasse in geeigneter Form zukommen.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

d.Ninth
Rainer Würtele
-Rektor-

