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Liebe Eltern, 

 

am Mittwochabend habe ich ein Schreiben aus dem Kultusministerium erhalten, aus dem 

hervor geht, dass wir am Montag mit dem Wechselbetrieb und den verpflichtenden 

Testungen beginnen werden. Neben dieser Information enthält das Schreiben auch den 

Hinweis, dass die Testpflicht nun generell gilt und nicht erst bei einer Inzidenz von über 

100. Zudem geht aus dem Schreiben eindeutig hervor, dass in Landkreisen mit einer Sieben-

Tages-lnzidenz von über 200 auf Fernunterricht umgestellt wird. (LK LB am 14.04.21 

Inzidenz vom 186,1) 

 

Wechselbetrieb: 

In der kommenden Woche (19.04.- 23.04.2021) werden die Klassen 2 und 3 täglich 

(Montag bis Freitag) Präsenzunterricht haben. Dieser wird wieder von 7.45 Uhr bis 

11.30 Uhr stattfinden. Die Gruppeneinteilung entspricht der aus dem letzten 

Wechselunterricht. Die Kinder bringen bitte alle Arbeitsmaterialien dieser Woche mit in den 

Unterricht. Bitte denken Sie auch weiterhin daran, dass Ihr Kind einen medizinischen Mund-

Nasen-Schutz benötigt. 

 

Wir haben uns für den Beginn mit den Stufen 2 und 3 entschieden, da diese im 

zurückliegenden Wechselbetrieb eine Woche weniger Präsenzunterricht hatten. 

 

Die Klassen 1 und 4 werden in der kommenden Woche (19.04. – 23.04.2021) zuhause 

lernen und mit Materialpaketen versorgt. Bitte beachten Sie, dass kein Onlineunterricht 

stattfinden kann, da sich alle Lehrkräfte im Unterricht befinden. 

 

In der Woche vom 26.04. – 30.04.2021 sind dann die Klassen 1 und 4 in Präsenz und die 

Klassen 2 und 3 im Fernlernen. (Eine Wochenübersicht erhalten Sie bei zuverlässigen 

Inzidenzen unter 200.) 

 

Die Grundschulförderklasse wird aufgrund ihrer kleinen Gruppengröße am Montag wieder 

mit dem Regelbetrieb starten. 

 

Bitte bedenken Sie, dass diese Planung nur so lange Bestand haben kann, wie die 

Inzidenzen im Landkreis Ludwigsburg unter 200 sind. 

 

Sobald sich etwas ändert oder wir neue Informationen erhalten werde ich Sie per Mail 

und über die Homepage informieren! Bitte halten Sie sich auf dem aktuellen Stand! 
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Ausgabe der Wochenpläne für die Klassen 1 und 4: 

Am Montag den 19.04.2021 holen die Kinder in der Zeit von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr die 

Materialpakte auf dem Schulhof ab. Aufgrund der Testungen (siehe unten) ist eine frühere 

Abholung nicht möglich. Bitte denken Sie daran, dass auch auf dem Schulgelände die 

Maskenpflicht greift und Ihr Kind eine Maske trägt. 

 

Abgabe: 

Am Freitag den 23.04.2021 geben die Kinder, die sich im Fernlernen befinden, bitte alle 

bearbeiteten Aufgaben der letzten beiden Woche, in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr auf 

dem Schulhof ab. 

 

Notbetreuung: 

Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, so schreiben Sie mir bitte bis Samstag, 

den 17.04.2021 um 12.00 Uhr eine Mail (oder formloses Schreiben in den Briefkasten) mit 

genauer Angabe an welchen Tagen und bis wie viel Uhr Sie eine Betreuung für Ihr Kind 

benötigen. Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

Testungen 

Gerne möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch noch genauere Informationen zum Ablauf der 

Testungen zukommen lassen. Wir haben uns im Kollegium dazu viele Gedanken gemacht. 

Bei den Tests handelt es ich um einen Antigen-Laientest, bei dem ein verlängertes 

Wattestäbchen in Drehbewegungen über die Schleimhaut im vorderen Nasenbereich 

gestrichen und dadurch eine Probe gewonnen wird. Der Test ist nicht schmerzhaft. Generell 

finden die Testungen montags und donnerstags gleich zu Beginn der Ankommenszeit 

statt. Kinder, die an diesen Tagen krank sind, werden am ersten Tag getestet, wenn sie 

wieder in der Schule sind. Kinder mit coronatypischen Symptomen werden nicht getestet. 

Zum Test kommen die Kinder bitte auf spätestens 7.50 Uhr in die Schule. Die Kinder 

behalten die Jacken und Schuhe an, waschen die Hände und setzen sich an ihren Platz. 

Dort steht eine personalisierte Testbox für jedes Kind bereit. 

 

 

Unter Anleitung der Lehrkraft führt jedes Kind den Test bei sich selbst durch. Anschließend 

wirft es seinen Müll in einen extra dafür vorgesehenen Mülleimer und die Testbox mit dem 

Teststreifen wird durch die Lehrkraft eingesammelt. Nach Durchführung der Tests gehen die 

Kinder unter Aufsicht auf den Hof. Dort bleiben Sie so lange, bis die Tests ausgewertet sind. 

Dies übernimmt die Lehrkraft. Wenn alle Tests negativ ausfallen, holt die Lehrkraft nach ca. 

15 Minuten alle Kinder zurück ins Klassenzimmer. Sollte ein Test positiv sein, sucht die 

Lehrkraft das entsprechende Kind auf dem Hof auf und es wird möglichst unauffällig von der 

Gruppe getrennt. Die Eltern werden dann umgehend informiert und das Kind wird abgeholt. 

Daran anschließend geht das Kind zum PCR-Test und muss sich in häusliche Quarantäne 

begeben. 

 



Glücklicher Weise haben sich einige Eltern bereiterklärt uns bei den Testungen zu 

unterstützen. Diese sind zur Geheimhaltung und Datenschutzwahrung verpflichtet und haben 

im Vorfeld eine entsprechende Erklärung unterschrieben. Wenn Sie, liebe Eltern, noch bereit 

wären uns bei den Tests zu unterstützen, so können Sie sich gerne an mich wenden.  

 

Bitte beachten Sie, dass durch die Testpflicht ein negatives Testergebnis die 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist. Andernfalls besteht ein 

Betretungsverbot für die Schule. Daher ist enorm wichtig, dass uns vor dem ersten 

Schultag Ihres Kindes die Einwilligungserklärung vorliegt. Ansonsten darf es das 

Schulhaus NICHT betreten und wird umgehend nachhause geschickt. 

 

Liebe Eltern, erneut befinden wir uns in einer sehr unsicheren Lage und ich kann nicht mit 

Sicherheit sagen, wie lange unsere Planungen Bestand haben. Ich kann Ihnen nur 

versichern, dass wir auch diesmal versucht haben, das Möglichste aus den Vorgaben des 

Landes herauszuholen, um Sie und Ihre Kinder, so gut es möglich ist, zu unterstützen und im 

Lernen zu begleiten. 

 

Sollten Sie sich gegen eine Teilnahme Ihres Kindes am Präsenzunterricht entscheiden, so 

informieren Sie uns bitte möglichst zeitnah per Mail (poststelle@gswalheim.schule.bwl.de) 

oder mit einem formlosen Schreiben (Einwurf in den Briefkasten). Dann stellen wir auch für 

Ihr Kind ein Materialpaket am Montag auf den Hof. 

 

Ich wünsche uns allen, dass diese instabile Situation bald ein Ende hat und wir wieder 

möglichst normal gemeinsam in der Schule lernen, spielen und leben können. 

 

Geben Sie gut auf sich und Ihre Familie acht und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

gez. 

Katja Wöhrwag 

Rektorin 
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