Pfinztal, den 07.04.2021
Liebe Eltern,
an den Feiertagen erreichten uns Informationen, wie der Schulbetrieb nach den Osterferien weitergeht. In
diesem Schreiben haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst, auch wenn jetzt noch nicht alles
geklärt ist. Uns ist es ein Anliegen, Sie so schnell wie möglich zu informieren, damit Sie sich entsprechend
darauf einstellen können.
Unterrichtsbetrieb in der Woche 12. – 16.04.2021
In der Woche ab dem 12.04.2021 findet für die Klassen 5 – 10 kein Präsenzunterricht statt, sondern ausschließlich Fernlernen. Für die Klassen 5 – 7 gibt es wieder eine Notbetreuung. Wenn Sie aus beruflichen
Gründen eine Notbetreuung brauchen, melden Sie sich bitte bis zum 09.04.2021 spätestens 9:00 Uhr per
Mail im Sekretariat (sekretariat@lmg-pfinztal.de). Denken Sie bitte daran, eine Begründung anzugeben sowie die Wochentage, an denen Sie die Notbetreuung benötigen.
Für die Klassen 11 und 12 wird der Unterricht in der Aufteilung Präsenz und Fernlernen wie vor den Osterferien stattfinden.
Nach derzeitigem Stand werden alle vorgesehenen schriftlichen Leistungsmessungen wie geplant stattfinden.
„An den öffentlichen Schulen … werden in der Woche ab dem 12. April weder Präsenzunterricht noch andere
schulische Veranstaltungen stattfinden.“ …
„Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, welche zu einem allgemeinen Abschluss oder einem Berufsabschluss führen, gelten für sie in der Woche ab 12. April die bisherigen Vorgaben zum Präsenzunterricht (Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht) weiter. Die Schulen entscheiden dabei eigenständig über den Umfang, d. h. den Anteil des Präsenzunterrichts. Dieser ist nicht auf die Prüfungsfächer beschränkt, allerdings findet mit Ausnahme der Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung im Fach Sport einschließlich der fachpraktischen LeistungsfeststelIungen kein Sportunterricht statt.“ …
„Für die Schülerinnen und Schüler aller Schularten der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine
Betreuung angewiesen sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet.“
Unterrichtsbetrieb ab dem 19.04.2021
Zurzeit ist nur der unten zitierte Absatz zum Unterricht ab dem 19.04.2021 bekannt. Für die Kursstufe gibt
es keine Änderungen, hier bleibt es bei der Regelung wie in der Woche ab dem 12.04.2021.
„Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller Schularten zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen zu gegebener Zeit
weitere Informationen.“

Teststrategie des Landes Baden-Württemberg
In der ersten Woche nach den Osterferien gibt es ein freiwilliges Testangebot. Hierüber haben wir Sie schon
vor den Ferien informiert. Ab dem 19.04.2021 ist die Teilnahme an der Testung Zugangsvoraussetzung für
die Teilnahme am Präsenzunterricht.
Zum genauen Ablauf der Testungen können wir jetzt noch keine weiteren Informationen geben. Wir erwarten
näheren Informationen, wenn die Tests an die Schule geliefert worden sind.
„Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen und der Rechtsgrundlage der Testpflicht, die ab dem
19. April 2021 greifen soll, werden den Schulen übermittelt, sobald die Landesregierung über die entsprechende Ministerratsvorlage abschließend entschieden hat.“
Ich hoffe, dass wir bis zum Ende der Osterferien weitere Informationen haben und werden Sie dann schnellstmöglich informieren. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße
Elke Engelmann
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