Pforzheim, 15.04.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab dem 19.04.2021 wird es für alle Klassenstufen Wechselunterricht geben. Das heißt, in einer Woche
hat die Hälfte der Klasse nach Stundenplan Unterricht an der Schule und die andere Hälfte erledigt die
gestellten Aufgaben von zu Hause aus. In der folgenden Woche wechseln die Gruppen.
Organisation des Wechselunterrichtes:
Für den Wechselunterricht wurden komplett neue Stundenpläne erstellt. Es gibt nun A-Wochen und BWochen. Die Schüler/-innen sind entsprechend eingeteilt. Bei der Einteilung der Schüler haben wir die
Unterrichte, in denen die Klassen nicht als ganze teilnehmen, berücksichtigt (AES, Te, F, Religion, Ethik,
Bili-Stunden). Die Schüler/-innen erfahren von ihrer Klassenlehrerin / ihrem Klassenlehrer, ob sie in der
„A-Woche“ oder in der „B-Woche“ Unterricht haben. Eine Ausnahme gibt es für die Schüler/-innen der
VKL-Klasse. Diese Schüler/-innen haben immer Präsenzunterricht und werden nicht in zwei Gruppen
eingeteilt.
Inzidenz über 200
Sollte die Inzidenz in Pforzheim an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegen, müssen wir wieder
auf Fernunterricht umstellen. Nur die Abschlussklassen sind hiervon ausgenommen. Heute liegt die
Inzidenz in Pforzheim bei 140,5. Es ist deshalb leider zu befürchten, dass wir schon bald wieder zum
Fernunterricht übergehen müssen.
Indirekte Testpflicht
Ab dem 19.4.2021 gilt an den Schulen die indirekte Testpflicht. Alle Schüler/-innen müssen zweimal in
der Woche einen sogenannten Selbsttest machen. Dafür haben wir einen speziellen Testraum (H210)
eingerichtet. In diesem Raum testen sich max. 15 Schüler/-innen unter Aufsicht von zwei Lehrkräften
selbst. Die Tests und die notwendigen Materialien werden bereitgestellt. Auf die notwendige Hygiene
und Sicherheit wird geachtet. Jede Klasse hat wöchentlich zwei fest geplante Testtermine, die sie im
Stundenplan sehen können. Für die Durchführung der Selbsttests benötigen wir die Einwilligung der
Erziehungsberechtigten. Füllen Sie hierfür bitte die letzte Seite der angehängten
„Einwilligungserklärung_IRS“ vollständig aus und geben Sie diese Ihrem Kind am 19.4.2021 (A-Gruppe)
bzw. am 26.04.2021 (B-Gruppe) mit zur Schule. Die Einwilligungserklärung von vor den Osterferien hat
keine Gültigkeit mehr. Es können nur Schüler/-innen am Präsenzunterricht teilnehmen, die die
Einwilligungserklärung zur Selbsttestung vorweisen können. Alle Schüler/-innen, die keine gültige
Einwilligungserklärung dabeihaben, werden nach Hause geschickt!
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Einwilligungserklärung auszudrucken, können Sie das Formular
morgen, am Fr, 16.04.2021 von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Sekretariat abholen.
Ein mögliches positives Testergebnis beim Selbsttest ist erst einmal nur eine Vermutung. Schüler/-innen
mit positivem Testergebnis beim Selbsttest müssen abgeholt werden bzw. nach Hause gehen. Die Eltern
werden unverzüglich von uns informiert und wir besprechen die nächsten Schritte (Häusliche
Absonderung, PCR-Test und Meldung an das Gesundheitsamt) in aller Ruhe. Alle negativ getesteten
Schüler/-innen bleiben in der Schule.
Weitere allgemeine Informationen entnehmen Sie der „Einwilligungserklärung_IRS“.
Die Schulleitung

