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Liebe Schülerinnen und Schüler der KS2, sehr geehrte Eltern, 
ab Montag, den 15.03. beginnt für die Klassen 5 und 6 wieder der Präsenzunterricht. Damit der 
Wiederbeginn auch für die Kursstufe möglichst reibungslos und vor allem in größtmöglicher 
Sicherheit verläuft, möchte ich Ihnen nun einige Informationen mitteilen: 
 

 Nächste Woche (also vom 15.-19.03.) müssen wir die KS2-Schüler*innen nicht mehr in 
den Fernunterricht schicken, sondern es findet Präsenzunterricht nach demselben 
Stundenplan wie diese Woche im Modulbau statt. Darüber sind wir sehr froh.  
Vom 22.-30.03. findet dann wieder Präsenzunterricht in der Ludwigstr. (also mit 
Fachräumen) statt. 
Hierbei ist folgendes zu beachten: Der Ein- und Ausgang für uns im Modulbau ist 
derjenige, der dem Pausenhof (also NICHT der Straßenseite) zugewandt ist. (Der 
andere Eingang wird von den HöGy-Schüler*innen, die im EG unterrichtet werden, 
genutzt.) Das ist deshalb besonders wichtig, da ansonsten ein Abbruch des 
Präsenzunterrichts im Modulbau droht.  
 

 Der aktuelle Stunden- und Raumplan befindet sich nun auf WebUntis. 
 

 Es besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht. Wir 
empfehlen dringend den Gebrauch von FFP2-Masken, die den Schutz auch vor 
Ansteckung mit mutierten Formen des Corona-Virus erhöhen. 

 
 Die aktualisierten Verhaltensregeln für die Coronazeit finden Sie im Anhang. 

 
 Testangebot: Schüler*innen können sich freiwillig in der Schule durch ein Team des 

Testzentrums am Wasengelände auf eine Corona-Infektion testen lassen. Die Tests 
finden zunächst montags und mittwochs 07:30 – 10:00 in der Mensa statt. 
Anmeldung/Terminreservierung über diesen Link (ab 12.03. aktiv):  
https://www.terminland.de/testzentren-land-schulen-kita-bw/  
Benachrichtigung über das Ergebnis per App: Ihr Kind erhält ein Infoblatt mit einem 
Barcode zum Abruf des Ergebnisses. Zusätzlich kann zur Übermittlung eines positiven 
Ergebnisses eine Telefonnummer angegeben werden. Sollte Ihr Kind positiv getestet 
werden, informieren Sie die Schulleitung bitte unverzüglich. Aufgrund der ärztlichen 
Schweigepflicht darf uns das Testteam nicht direkt informieren.  
 

 Sollten Sie gemäß der Verlautbarung des Kultusministeriums entscheiden, dass Ihr Kind 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll, teilen Sie das bitte der Schulleitung 
schriftlich mit.  

 
Gerne dürfen Sie sich bei Rückfragen oder Unklarheiten an mich wenden. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gutes Wochenende, bleiben Sie gesund! 
Beste Grüße aus dem Ebelu, 
Jochen Schalt 
(Abteilungsleiter) 


