An die Elternschaft des Hebel-Gymnasiums

Schulleitung
Pforzheim, 16.04.2021
Unterricht ab Montag, 19. April - Update

Sehr geehrte Eltern,
das Kultusministerium hat uns am Mittwochabend darüber informiert, dass das Land
die von der Bundesregierung angekündigte „Notbremse“ schon ab dem kommenden
Montag umsetzen wird.
Das hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb, welche ich hier in aller Kürze
darstellen werde (prinzipiell hat sich gegenüber meinem Brief vom vergangenen
Dienstag nicht wesentlich viel geändert).
Die einzige Neuerung ist die, dass die Durchführung der Corona-AntigenSchnelltests jetzt generell durchgeführt werden muss und nicht mehr von der 7Tages-Inzidenz abhängig ist bis auf eine Ausnahme: Sollte dieser Wert an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegen und dies vom Gesundheitsamt
Pforzheim offiziell bestätigt werden, dann müssen alle Schülerinnen und Schüler bis
auf die KS1 wieder zurück in den Fernunterricht.

Hier die Übersicht:
1) 7-Tages-Inzidenz < 200
a) Klassenstufen 5-10 im Wechselbetrieb im Präsenzunterricht (die Einteilung
in die Gruppen A und B ist bereits erfolgt und Sie können im Stundenplan
Ihrer Kinder in webuntis sehen, ob sie am kommenden Montag
Präsenzunterricht oder Fernunterricht haben)
b) Klassenstufe KS1 in voller Stärke im Präsenzunterricht
c) Klassenstufe KS2 im Fernunterricht

2) 7-Tages-Inzidenz 200
a) Klassenstufen 5-10 im Fernunterricht (in diesem Fall würden wir für die
Klassenstufen 5-7 wieder unserer Notbetreuung einrichten)
b) Klassenstufe KS1 in voller Stärke im Präsenzunterricht
c) Klassenstufe KS2 im Fernunterricht

Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, ist mit der Teilnahme am Präsenzunterricht mit
einer Testpflicht verbunden (2 mal wöchentlich). Wir werden diese Testungen
jeweils montags und mittwochs in der ersten Stunde durchführen.
Ich bitte Sie deshalb darum, die ausgefüllte und unterschriebene
Einverständniserklärung (wir benötigen nur die Seiten 5-7) Ihren Kindern am
Montag, 19. April 2021, mit in die Schule zu geben. (Sie finden die
Einverständniserklärung auch auf unserer Homepage unter der Rubrik News)
Sollte uns keine Einverständniserklärung vorliegen, dann kann Ihr Kind nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen und muss wieder nach Hause, um am
Fernunterricht teilzunehmen. Dies gilt auch für eine eventuelle Teilnahme in
der Notbetreuung.
Falls Sie zuhause keine Möglichkeit haben, die Einverständniserklärung
auszudrucken, so können Sie sich bis Freitag im Sekretariat ein Exemplar abholen.
Es ist auch möglich, dass Sie den Schnelltest an einer anderen Stelle durchführen
und bescheinigen lassen. In diesem Fall bitte ich Sie darum, Ihren Kindern diese
Bescheinigung mit in die Schule zu geben (Achtung: Die Bescheinigung darf nicht
älter als 48 Stunden sein).

Darüber hinaus gelten wieder nach wie vor die bekannten Verhaltens- und
Hygieneregeln im Schulhaus, die ich der Vollständigkeit halber hier nochmals
aufführe:

1) Die Kinder werden wieder mit Mindestabstand im Klassenzimmer sitzen
(große Kurse in der KS1 versuchen wir in unsere großen Räume zu
verplanen; wo dies nicht möglich ist, werden die Kurse auf zwei Räume
aufgeteilt).
2) Auf dem Schulgelände und im Unterricht ist das Tragen einer medizinischen
OP-Maske oder einer FFP2-Maske vorgeschrieben (eine reine Mund-NasenBedeckung ist nicht mehr zulässig). Sollten Sie über keine medizinische
Maske verfügen, kann sich Ihr Kind im Sekretariat eine holen.
3) Das Essen und Trinken ist im Klassenzimmer nur sitzend am Platz oder im
Freien erlaubt, nicht jedoch in den Gängen und Fluren. Das hierbei die Maske
abgenommen wird, ist auch hier der Mindestabstand zu den anderen
Schülerinnen und Schülern einzuhalten.
4) Die großen Pausen werden wieder gestaffelt:
5) Klasse 5+6: 1. Große Pause im Haus, 2. Große zwischen Stunde 3+4
Klasse 7,8, KS1: 1. Große Pause im Freien, die 2. Im Haus
Klasse 9+10: 1. Große Pause im Haus, 2. Große Pause im Freien
6) Stoßlüftung alle 20 Minuten
7) Generell gilt: Kein Händeschütteln, Umarmungen, „Abklatschen“
usw.,regelmäßiges Händewaschen und Reinigen der Tische beim Verlassen
des Raumes

Hoffen wir alle, dass in der kommenden Woche nicht noch weitere Neuregelungen
aus Stuttgart auf uns zu kommen und- das ist wohl noch viel wichtiger- dass die 7Tages-Inzidenz in Pforzheim noch lange (am besten für immer) unter 200 liegt.
Herzliche Grüße
Bleiben Sie gesund!
Bernhard Steger
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Schulleiter

