Liebe Eltern,

auf diesem Weg möchte ich Sie informieren, wie wir den eventuellen Wechselunterricht und die
Umsetzung der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg ab dem 19.04.21 an der
Tarodunumschule planen.
1. Wechselunterricht
Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, soll ab dem 19.04.21 Wechselunterricht in kleinen
Gruppen an den Schulen in Baden-Württemberg stattfinden.
Der Plan für bis zu den Pfingstferien wäre dann:
Woche Präsenzunterricht

Fernunterricht bzw. Notbetreuung

19.04.-23.04.21 Klassen 1+2

Klassen 3+4

26.04.-30.04.21 Klassen 3+4

Klassen 1+2

03.05.-07.05.21 Klassen 1+2

Klassen 3+4

10.05.-14.05.21 (13.05. frei)

Klassen 3+4

17.05.- 21.05.21

Klassen 1+2

Klassen 1+2

Klassen 3+4

Die Notbetreuung kann aus personellen Gründen nur in gemischten Gruppen angeboten werden.
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die in dieser Woche in der Notbetreuung angemeldet sind,
auch weiterhin kommen werden. Falls sich bei Ihnen etwas ändert, teilen Sie uns das bitte mit. Bitte
nutzen Sie die Notbetreuung nur, wenn Sie zwingend darauf angewiesen sind.
Der Unterricht findet hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht und von
der 2.-5.Stunde statt. Sportunterricht ist nach wie vor verboten.
Die 1. und 6. Stunde werden von Kernzeitbetreuung und Hort abgedeckt.
Die Klassenlehrerinnen informieren über die Gruppeneinteilung und die Treffpunkte der einzelnen
Gruppen.
Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt!
Die Mundschutzpflicht besteht nach wie vor!
2. Teststrategie
Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen
und die Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Die Tests sollen in der Regel
zweimal wöchentlich in der Schule durchgeführt werden.
Ab dem 19.04.21 gilt eine indirekte Testpflicht an den Schulen in Baden-Württemberg. In Stadt- und
Landkreisen, in denen nach den Feststellungen des zuständigen Gesundheitsamtes die 7-TageInzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit drei Tagen in Folge überschritten ist,
besteht für Schülerinnen und Schüler (auch für Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die
keinen Nachweis über eine negative Testung auf, bzw. die Immunität gegen das SARS-CoV-2-Virus
erbringen, ein Zutritts- und Teilnahmeverbot am Präsenzunterricht. Diese Kinder sind dann auf den
Fernunterricht, der von der Schule angeboten wird, angewiesen.

Da das Schulgelände in diesem Fall von Personen, die kein negatives Testergebnis vorweisen können,
nicht betreten werden darf, können die Materialien dann am Hinterausgang der Schule (Ausgang
Computerraum an der Höfenerstraße) abgeholt werden.
Unser hochengagiertes, ehrenamtliches Test-Team wird bis auf Weiteres am Montag und Mittwoch
ab 7.30 Uhr Testmöglichkeiten in bewährter Form in der Schule anbieten. Aus organisatorischen
Gründen wäre es wünschenswert, wenn sich Kinder, die sich testen lassen möchten, am Montag und
Mittwoch bis 8.00 Uhr auf dem Schulhof einfinden würden.
Einige Eltern testen bereits zuverlässig ihre Kinder vor Schulbeginn zu Hause.
Dies kann auch weiterhin erfolgen, muss aber, wenn die indirekte Testpflicht in Kraft tritt,
bescheinigt werden (siehe Anlage). Die Selbsttestung im häuslichen Bereich muss dann auch an den
Tagen erfolgen, an denen in der Schule getestet wird.
Kinder, die zu Hause getestet werden und in Präsenz oder Notbetreuung sind, können dann 2 Tests
pro Woche aus der Lieferung des Landes in der Turnhalle abholen und mit nach Hause nehmen.
Im Anhang finden Sie einige Anlagen, mit der Bitte um Beachtung, mit wichtigen Informationen und
auch das Formular mit der offiziellen neuen Einverständniserklärung, die die bestehende
Einverständniserklärung ab dem 19.04.21 ersetzt. Wir können dann nur noch Kinder testen, die diese
neue Einverständniserklärung abgegeben haben.
Diese müssten Sie leider selbst ausdrucken und in Papierform über den Schulbriefkasten, per E-Mail
oder über Ihr Kind bis spätestens Montag, den 19.04.21 vor der ersten Testung zurückgeben. Falls Sie
keinen Drucker zur Verfügung haben, helfen wir gerne. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an Frau
Dold: w.dold@tarodunumschule.de
Leider bleibt noch abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und wie es ab dem 19.04.21
tatsächlich weitergehen wird.
Bleiben Sie zuversichtlich und halten Sie gut durch!
Herzliche Grüße
Katja Strothe, Rektorin
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