Weinsberg, den 11.05.2021
Informationen für die Klassen 5 bis 8, die VKL und die Klassen 9c und d zur aktuellen
Situation und dem (hoffentlich) anstehenden Wechselunterricht
Liebe Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen,
die Entwicklung des Inzidenzwertes im Landkreis Heilbronn stimmt hoffnungsvoll, wir sind seit dem
08.05.2021 unter dem Wert von 165. Wenn alles gut geht (5 Werktage in Folge unter 165), können
die Schüler*innen der o.a. Klassen eventuell schon vor den Pfingstferien ab dem 17.05.2021 in
den Wechselunterricht zurückkehren. Auch wenn wir das offizielle Go des Gesundheitsamtes
abwarten müssen, möchte ich jetzt bereits informieren, damit wir im Fall der Fälle keine Zeit
verlieren, sondern schnell öffnen können. Wenn der Termin bestätigt wird, werden die Schüler*innen
am 14.05.2021 über Teams informiert, alle Informationen werden wie bisher auch auf unserer
Homepage eingestellt: https://weibertreuschule.de/aktuell/
Wir werden das Ganze wie folgt umsetzen:
1. Die Klassen werden in halben Gruppen im Wechselunterricht unterrichtet, um den
Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten zu können. Eine Gruppe ist im Präsenzunterricht,
die andere bekommt im Fernunterricht Aufgaben zur Vorbereitung auf ihren
Präsenzunterricht in der Folgewoche. Im Präsenzunterricht unterrichten wir mit Ausnahme
des Faches Sport alle Fächer nach Stundenplan. Die Klassenlehrkräfte geben die
Gruppeneinteilung über Teams bekannt.
2. In den Wochen der schriftlichen Prüfung vom 07.06. bis 18.06.2021 ist fast das ganze
Kollegium in Aufsichten eingebunden, weil wir je 2 Lehrkräfte zur Aufsicht je Schülergruppe
einsetzen müssen. In dieser Phase wird darum leider nur an einigen Tagen Präsenzunterricht
stattfinden können. Wir sind mit dieser Regelung nicht glücklich, müssen sie aber umsetzen.
Im Krankheitsfall von Lehrkräften und auch zur Erledigung von Zweitkorrekturen wird
Unterricht entfallen müssen, unsere Vertretungsreserve ist ausgeschöpft.
Unterricht findet ggf. an folgenden Tagen statt: Montag, 07.06.2021; Mittwoch,
09.06.2021; Freitag, 11.06.2021, Montag, 14.06.2021; Mittwoch 16.06.2021 und
Donnerstag 17.06.2021
3. Detaillierte Informationen zu den Pausenhöfen und den zugewiesenen Toiletten sind der
angehängten Corona-Schulordnung zu entnehmen. Der Stundenplan kann über WebUntis
abgerufen werden.
Teststrategie an Schulen
1. Seit dem 19.04.2021 ist ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht, wenn die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt.
2. Wir bieten bereits seit dem 12.04.2021 zweimal wöchentlich angeleitete Tests an und bitten
darum, dass alle Schüler*innen teilnehmen dürfen. Unsere Lehrkräfte sind entsprechend
geschult worden, Schüler*innen testen sich selbst unter deren Anleitung. Das Testen läuft
bei unseren Abschlussklassen sehr unaufgeregt und routiniert ab. Auf dem Kanal der
Schulsozialarbeit in Teams gibt es einen Aufklärungsfilm von Schüler*innen für Schüler*innen
zum Thema.
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3. Leistungsnachweise dürfen auch ohne Testnachweis mitgeschrieben werden, dann müssen
wir diese Schüler*innen zum Schutz der getesteten Mitschüler*innen aber räumlich trennen.
Dies stellt meines Erachtens eine Stigmatisierung der Nicht-Getesteten dar und bedeutet,
dass mehr Lehrkräfte zur Aufsicht eingesetzt werden müssen, die dann für den Fernunterricht
nicht zur Verfügung stehen. Gezieltes Testen trägt dazu bei, die Ansteckungsgefahr für alle
zu reduzieren. Hier setzen wir auf das solidarische Handeln von Eltern und Kindern.
4. Eltern müssen eine Einwilligung abgeben, dass ihre Kinder getestet werden dürfen. Bislang
hatte ich das Verfahren vereinfacht und eine kurze Erklärung mit den wichtigsten
Informationen herausgegeben. Da mir aber von einem Elternteil schon vorab mit rechtlichen
Konsequenzen gedroht wurde, muss ich die Eltern nun doch bitten, das mehrseitige Formular
des Kultusministeriums auszudrucken und uns dies möglichst bis zum 17.05.2021 auf
folgenden Wegen zukommen zu lassen:
 als Scan oder Foto über Teams oder als E-Mail an die Klassenlehrkraft,
 auf dem Postweg,
 direkt in den Briefkasten am Eingang gegenüber der Grundschulmensa einwerfen.
Gleich am ersten Schultag, vermutlich der 17.05.2021, wird getestet. Es gilt: Ohne
Einwilligung kein Test, ohne Test kein Präsenzunterricht.
5. Das Personal an den Schulen ist ebenfalls zur Selbsttestung verpflichtet, wir alle testen uns
ebenfalls – sofern wir nicht komplett geimpft sind - zweimal in der Woche. Weitere
Informationen finden Sie hier:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/testen-schule-corona
6. Bei der Durchführung der Tests ist Folgendes zu beachten:
• Nicht innerhalb von 1 Stunde vor der Probenentnahme essen oder trinken. Die Tests
finden 2-mal in der Woche montags und donnerstags statt.
• Alle Kinder/Jugendlichen und Erwachsenen tragen während des Testvorgangs eine
Maske, die Maske wird nur zur Testung kurz abgenommen. Aktuell haben wir Tests für
den vorderen Nasenbereich.
• Eltern müssen für eine telefonische Erreichbarkeit sorgen. Sollte jemand positiv getestet
werden, nimmt die Schulleitung zu den Eltern Kontakt auf, der/die Schüler*in muss dann
sofort in Quarantäne. In diesem Fall erhalten Eltern von der Schulleitung Informationen
über das weitere Vorgehen.
7. Für Schüler*innen besteht nach wie vor keine Präsenzpflicht. Der Fernunterricht kann
dann aber nicht im gewohnten Umfang erteilt werden, da die Lehrkräfte im Präsenzunterricht
sind. Die Aufgaben werden über Teams zur Verfügung gestellt, ein Tutor wird zugewiesen.
8. Falls weiterhin Bedarf an einer Notbetreuung besteht, diesen bitte melden. Informationen
nicht nur dazu stehen auf unserer Homepage: www.weibertreuschule.de
Liebe Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen,
jetzt gilt es die Daumen dafür zu drücken, dass bald alle wieder am Start sind. Ich danke allen für
ihr Engagement und Durchhaltevermögen und freue mich jetzt schon darauf, unsere „Homies“ bald
wieder live vor Ort zu sehen. Am Freitag, 14.05.2021, auf die Homepage schauen!
Herzliche Grüße
Rita Eichmann
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