Liebe Eltern,

24.04.2021

Leider müssen wir Ihnen schon wieder eine Änderung mitteilen, die den Unterricht
Ihrer Kinder betrifft. Sie hat mit der neuen Bundesgesetzgebung zu tun – Sie haben
sicher davon in den Nachrichten gehört. Wenn die Anzahl der Neuinfektionen auf
100000 Einwohner pro Woche (die sogenannte Inzidenzzahl) an 3 Tagen
nacheinander über 165 liegt muss der Präsenzunterricht in den Schulen auf
Fernlernen umgestellt werden. Dies betrifft die gesamte Lerngruppe und gilt im
gesamten Bundesgebiet. Bisher war die Zahl 200 im Gespräch, die jetzt aber
abgesenkt wurde. Wir gehen davon aus, dass das Gesetz ab Samstag in Kraft tritt,
das hieße für uns, dass die Schule am Montag wieder geschlossen ist. Unter diesem
Link können Sie sich übrigens selbst über die aktuelle Inzidenzzahl in Mannheim
informieren www.mannheim.de/inzidenzzahl
Uns ist klar, dass diese schnell wechselnden Vorschriften für Sie und Ihre Kinder eine
Herausforderung bedeuten. Auch wir Lehrer*innen sehnen uns danach, dass endlich
wieder Ruhe in den Schulbetrieb einkehrt. Gerade hatten wir ja mit dem neuen
Wechselunterrichtsmodell begonnen. In dieser Woche ist alles hoffnungsvoll
angelaufen, auch die Einführung der neuen Selbsttestungen. Die anwesenden Kinder
haben unter Anleitung unseres WBS-Testteams toll mitgemacht. Wir alle hätten uns
gewünscht, dass dieses Modell längeren Bestand hat.
Wir können es nicht ändern und müssen uns auf die neuen Vorschriften einstellen.
Flexibilität und Geduld sind nach wie vor die wichtigsten Eigenschaften, unbeschadet
durch diese Phase der Pandemie zu kommen.
Ihre Kinder werden von den Klassenlehrerinnen ab Montag, 26.04.2021 digital
und/ oder telefonisch betreut. Eine Ausnahme dieser Regelung bildet die 9. Klasse,
die sich auf die Prüfung vorbereitet, sie wird weiterhin Präsenzunterricht haben.
Die Schülerinnen und Schüler werden von den Klassenlehrerinnen gesondert
informiert. Manche bekommen heute schon Lernmaterialien mit nach Hause. Wir
bitten Sie mitzuhelfen, dass die Angebote wahrgenommen und die Aufgaben
erledigt werden.
Außerdem richten wir wieder eine Notbetreuungsgruppe ein (täglich von 8.45 Uhr bis
12.20 Uhr) die Sie bitte nur in dringenden Fällen nutzen da wir nur begrenzt Plätze
haben. In der Schule gilt für alle Schüler*innen weiterhin die Testpflicht zweimal pro
Woche. Weitergehende Informationen bekommen Sie über unser Sekretariat.
Bitte halten Sie den Kontakt zur Schule und melden Sie sich wenn Sie Sorgen oder
Fragen haben. Wir sind gerne für Sie da.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.
Bernhard Allgaier & Annette Nothaft

