Pfinztal, den 19.11.2021
Liebe Eltern,
auch wenn die 4. Welle rollt, lassen wir uns nicht entmutigen und versuchen gemeinsam die Schule für Ihre Kinder und
damit auch für Sie weiterhin mit Leben, Spaß, Erlebnissen und dem Lernen in Präsenz zu füllen. Hoffen wir, dass uns
diese Bemühungen noch lange so erlaubt bleiben.

Alarmstufe in Baden-Württemberg / Auswirkungen auf den Schulbetrieb
Seit Mittwoch, 17.11.2021, gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe. Sie haben sicher die Auswirkungen im öffentlichen Leben schon mitbekommen. Für den Schulbetrieb gibt es aber nur eine weitere Auswirkung: die generelle Maskenpflicht! Alle müssen überall auf dem Schulgelände, im Schulgebäude sowie auch während des Unterrichts wieder
dauerhaft eine medizinische Maske tragen.
Die bekannten Ausnahmen gelten nach wie vor: im Sportunterricht, im Musikunterricht bei entsprechender Einhaltung des Abstandes (2m), im Freien und zum Essen bei jeweils 1,5m Abstand darf die Maske abgenommen werden.
Auftreten eines Corona-Falles
Information über ein Testergebnis:
In mehreren Klassen haben wir in der Zwischenzeit vereinzelte Schülerinnen oder Schüler, die nach einem positiven
Schnelltest in der Schule nach Hause geschickt wurden, um einen PCR-Test durchführen zu lassen. Über das Ergebnis
dieses Tests müssen wir umgehen informiert werden, unabhängig ob das Ergebnis positiv oder negativ ist (bitte Mail
ans Sekretariat). Ebenso müssen wir umgehend informiert werden, sollte eine PCR-Testung mit positivem Ergebnis
ohne vorherigen positiven Schnelltest in der Schule erfolgt sein.
Bei einem negativen Testergebnis kommt das Kind am nächsten Tag wieder zum Unterricht, bei einem positiven Testergebnis bleibt das Kind in Quarantäne.
Kohortenregelung:
Die betroffenen Klassen werden grundsätzlich für 5 Schultage hintereinander getestet.
Wir werden ab der nächsten Woche die erweiterte Kohortenregelung anwenden. Die bedeutet, dass wir die tägliche
Testung auf alle Klassen der Jahrgangsstufe ausweiten. Da wir nicht wissen, seit wann das entsprechende Kind infektiös war und ob es nicht im Unterricht in den gemischten Gruppen Kinder der Parallelklasse angesteckt hat, erreichen
wir hiermit eine größere Sicherheit. Außerdem können dann alle Kinder am Unterricht in allen Fächern teilnehmen.
Tritt kein neuer positiv Test auf, ist die Klasse ab dem 6.Schultag wieder im normalen Ablauf. Tritt ein neuer fall während der 5 Tage auf, so startet das Schema Test wieder von vorne.
Selbstverständlich werden wir Sie wie bisher auch weiterhin zeitnah über solche Infektionslagen informieren, wenn es
die Klasse ihres Kindes betrifft.
Unterricht für die Kinder in Quarantäne:
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne werden mit Unterrichtsmaterialien versorgt. I.d.R. werden diese Aufgaben
auf moodle zur Verfügung gestellt. Einmal pro Woche nimmt das Klassenlehrerteam Kontakt mit den entsprechenden
Kindern auf.
Testmöglichkeit
Wir bieten selbstverständlich allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der dreimaligen Testung pro Woche an,
sofern diese das wünschen.

Wir leben noch: Eine-Welt-Tag, Tombola, Sparda-Impuls, Musik zur Weihnachtszeit,...
Die Kapitelübersicht verspricht und zeigt, auch wenn Corona uns allen Zwänge auferlegt, wir versuchen dennoch unser
Bestes, um auch den Teil gemeinsames Erleben, sich freuen zu können…. nicht untergehen zu lassen.
Leider haben wir den geplanten Eine-Welt-Tag aus Vorsicht abgesagt. Denn so kurz vor der Weihnachtszeit wollen wir
nicht zum Corona-Hotspot werden. Aber es gab schon so viel Vorarbeit und Planung, dass wir die Idee der Klassen
9b und 10c, die geplante „Tombola auf Abstand“ auszurichten, gerne unterstützen wollen. Die genauere Information
über diesen Teil, entnehmen Sie bitte der Beschreibung im Anhang. Wir hoffen sehr, dass Sie uns bei der Umsetzung
unterstützen können, sowohl mit Preisen als auch mit viele gekauften losen. So können wir auch in diesem Jahr unsere
drei Projekte unterstützten.
Erinnerung SpardaImpuls-Wettbewerb
Bitte stimmen Sie für uns! Aktuell befinden wir uns auf Platz 74, aber nur mit 615 Stimmen. Hier geht bestimmt noch
mehr! Alle weiteren Informationen finden Sie im beigefügten Schreiben.
Zur Zeit ist unsere Musikfachschaft eifrig bei der Planung eines musikalischen Abends im kleinen Rahmen, in der Aula
des Gymnasiums. Aber ob wir am geplanten Donnerstag, 16.12.2021, überhaupt noch so eine Veranstaltung machen
dürfen und wenn ja unter welchen Bedingungen, das ist heute noch nicht absehbar. Wir wollten Ihnen aber auch diesen
kleinen Lichtblick zumindest hoffnungsvoll ankündigen.
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