Wiedereinstieg der Klassen 5 & 6
ab dem 15.03.2021

Schwaigern, den 10.03.2021

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie aus den Medien erfahren haben, startet der Präsenzunterricht am Montag, den 15.03.2021, für alle
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6. Ein Wechselunterricht, so wie wir ihn im Frühjahr 2020
angeboten haben, darf jetzt nicht stattfinden. Ausgenommen vom Fach Sport, sind möglichst alle bzw. viele
Fächer im Stundenplan zu berücksichtigen. Auch, wenn nach derzeit geltender Verordnung das Abstandsgebot zwischen und zu Schülerinnen und Schüler nicht gilt, ist eine Gruppenteilung, wenn möglich, vorzunehmen. Diese Maßnahme halten wir an der Leintal-Schule für sehr wichtig und haben ihr deshalb bei der Stundenplangestaltung eine zentrale Bedeutung beigemessen.
Konkret bedeutet dies, dass unsere fünften und sechsten Klassen ab Montag in Präsenz an der Schule unterrichtet werden und jede Klasse in fast allen Unterrichtsstunden auf zwei Räume aufgeteilt und von zwei Lehrkräften betreut wird. In den ab Montag geltenden Stundenplänen wurden maximal viele Fächer berücksichtigt, wobei die Schulleitung in jedem Einzelfall sehr sorgfältig abgewogen hat, welche Unterrichtsstunde wegen mangelnder Ressourcen ausfallen muss oder auch ohne Einhaltung des Mindestabstandes stattfindet.
Wir sind sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, die Klassen in nahezu allen Unterrichtsstunden zu teilen.
Für die Schülerinnen und Schüler unserer vier Abschlussklassen ändert sich außer dem Stundenplan nicht viel.
Außerdem werden die beiden Klassen G8A und G8B ab dem kommenden Montag ebenfalls in Präsenz in der
Schule unterrichtet. Diese beiden Klassen profitieren bedingt durch die jeweils außerordentlich geringe Anzahl von Schülerinnen und Schülern von einer Sonderregelung. Die verbleibenden Klassen aus den Klassenstufen 7, 8 und 9 werden bis zu den Osterferien im Fernunterricht beschult. An dieser Stelle bitte ich ausdrücklich um Ihr Verständnis, dass es bedingt durch den Wiedereinstieg der o.g. Klassen und dem damit verbundenen Ressourceneinsatz auch im Fernunterricht insbesondere bei BBB-Sitzungen unserer siebten und achten
Klassen zu Verschiebungen und Veränderungen kommen kann.
In der Kontaktvermeidung sehen wir eine wesentliche Möglichkeit, der Virusverbreitung entgegenzuwirken.
Deshalb finden auch weiterhin keine AGs und kein Nachmittagsunterricht statt. Aus dem gleichen Grund
bleibt auch unser Frühstücksverkauf vorerst noch geschlossen. Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb genügend
Essen und Trinken mit in die Schule.
Bitte sprechen Sie auch nochmals unbedingt mit Ihrem Kind darüber, dass zusätzlich das konsequente und
richtige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung das Infektionsrisiko erheblich mindert und das Risiko einer Virusverbreitung nachweislich eindämmt. Wünschenswert, aber nicht vorgeschrieben, wäre eine medizinische
oder eine FFP2-Maske. Sinnvoll ist sicherlich, wenn Sie Ihrem Kind auch mindestens eine frische Wechselbzw. Ersatzmaske mitgeben.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Allmang
Schulleiter der Leintal-Schule Schwaigern

