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Schulschließung ab Montag, den 26.April 21

Liebe Eltern,

das Staatliche Schulamt hat uns mitgeteilt, dass die Schulen im Landkreis ab kommenden Montag
wieder in den Fernunterricht wechseln müssen.

Hier ein Auszug des Schreibens von der Amtsleitung: „…im Vorgriff auf die Veröffentlichung der
entsprechenden Mitteilung durch das Landratsamt Ludwigsburg kann ich Ihnen schon jetzt bekannt
geben, dass ab kommenden Montag auf das Fernlernen umgestellt werden muss.
Ich konnte in Absprache mit Herrn Landrat Allgaier heute diese klare Sachlage in Erfahrung bringen.
Das bereits verabschiedete Bundesgesetz ist im Augenblick noch nicht in Kraft gesetzt, dies steht
aber unmittelbar bevor.
Den neuen Schwellenwert der Inzidenz wird der Landkreis auf jeden Fall übertreffen, deshalb kann
schon heute die Aussage über das Fernlernen am Montag getroffen werden. Eine entsprechende
Mitteilung auf der Homepage des Landratsamtes folgt so bald wie möglich.
Ich bitte Sie, diese Information auch umgehend an die Eltern Ihrer Schulkinder weiter zu geben, denn
vor allem für Familien ist ein längerer zeitlicher Vorlauf notwendig.“

Daher muss ich heute leider mitteilen, dass ab Montag die Schule für den Wechselbetrieb
geschlossen ist. Unterricht findet ausschließlich in den Abschlussklassen statt. Ab Montag werden die
Lehrkräfte wieder ergänzende Angebote in analoger Form oder via Jitsi anbieten. Sie erhalten die
Informationen und Materialien über die Klassenlehrkräfte.
Die Notbetreuungsgruppen bleiben entsprechend der Anmeldung vom 19. April bestehen. Wir
übernehmen die Betreuungszeiten aus den Fernunterrichtswochen.
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Ich bedaure es sehr, dass wir nach der kurzen Öffnungsphase wieder schließen müssen. Ich hatte in
dieser Woche aufgrund des Wechselbetriebs und der Testungen ein gutes Gefühl. Viele Lehrer*innen
und sicher auch Schüler*innen hätten sich gewünscht, dass wir weiterhin wenigstens in reduziertem
Umfang an den Schulen gemeinsam lernen können.
Für eine Schulöffnung muss die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 165 über mindestens 5
zusammenhängende Tage hinweg unterschreiten. Sobald eine Öffnung möglich sein wird, werden
wird dies auf unserer Homepage über das neu eingeführte Ampelsystem ersichtlich machen.
Natürlich erhalten Sie auch wieder Informationen per Mail oder DiLer.
Liebe Eltern, auch wenn diese neue Entscheidung bedeutet, dass wir voraussichtlich für einige Zeit im
Fernlernen bleiben müssen, so haben wir nun hoffentlich wenigstens wieder eine klare Orientierung.
Die letzten Wochen waren vor allem in der Grundschule von einem ständigen Wechsel geprägt, der
für alle Beteiligten sehr anstrengend und unbefriedigend war. Bei der nächsten Öffnung befinden wir
uns hoffentlich in einem deutlichen Abwärtstrend bei den Infektionszahlen.
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und wünsche uns allen für unsere Kinder, weiterhin viel Kraft
und gute Nerven!

Herzliche Grüße

Jasmin Meister

