An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl

9. April 2021

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien.
Unterrichtswoche vom 12.04. – 16.04.21 (Woche direkt nach den Osterferien)
Lediglich für die Abschlussklassen findet Präsenzunterricht direkt in der Schule statt. Alle anderen
Klassen befinden sich in der ersten Woche nach den Osterferien im Fernlernen. Vereinzelt werden
Klassen für Klassenarbeiten in die Schule einbestellt.
Unterrichtswoche vom 19.04. – 23.04.21 (2. Unterrichtswoche nach den Ferien)
Wie die Woche zuvor befinden sich die Abschlussklassen vollständig im Präsenzunterricht. Wenn es
das lnfektionsgeschehen zulässt, kehren alle anderen Klassenstufen ab dem 19. April zu einem
Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht zurück. Die Ausgestaltung des Wechselbetriebs ist
von Schule zu Schule unterschiedlich und von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählen unter
anderem auch die zur Verfügung gestellten Testkapazitäten, die belegbaren Räumlichkeiten, die
einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln (außerhalb des Unterrichtsraums), etc. . Genaue
Informationen zur Ausgestaltung des Wechselbetriebs erhalten Sie gegen Ende der nächsten Woche.
Falls genügend Testkits vorhanden sind, ist es aktuell das Ziel, die Klassen innerhalb von zwei
Unterrichtswochen an 5 unterschiedlichen Unterrichtstagen für den Präsenzunterricht einzubestellen
(bspw. 1. UW: Montag – Mittwoch, 2. UW: Donnerstag – Freitag). An den anderen 5 Unterrichtstagen
befinden sich die Klassen im Fernlernen.
Freiwillige Tests im DRK-Testzentrum
Das DRK Möckmühl bietet nach wie vor sonntags in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr im einwöchigen
Rhythmus in der alten Sporthalle in Möckmühl direkt neben dem Schulzentrum anlasslose und
kostenlose nasale Schnelltests für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern an. Die Anmeldung
erfolgt über die Homepage des DRK Möckmühl (https://www.drk-moeckmuehl.de/). Die Teilnahme
am Test ist freiwillig.

Verpflichtende anlasslose Schnelltestungen für Schülerinnen und Schüler
ln der Woche ab dem 12. April 2021 ist eine einwöchige Probephase mit einem freiwilligen
Testangebot für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in der Schule anvisiert. Bislang
stehen hierfür leider keine Testkontingente zur Verfügung. Falls der Schule die Testkits – diese
werden über das Land an die Kommunen ausgeliefert und der Schule übergeben - zur Verfügung
stehen, kann das Testangebot freiwillig in Anspruch genommen werden.
Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021, wird in Stadt- und
Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indirekte Testpflicht eingeführt werden:
Für alle Schülerinnen und Schüler ist dann ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die
Teilnahme am Präsenzunterricht. Die Teilnahme an den Testungen erfolgt für die Schülerinnen und
Schüler nur aufgrund einer ausdrücklich zu erteilenden Erklärung der Personensorgeberechtigten.
Das Dokument wird per Mail in der nächsten Woche versandt. Schülerinnen und Schüler, die an der
Testung teilnehmen, bringen am ersten Präsenzunterrichtstag die ausgefüllte Erklärung zu
Schulbeginn mit. Entscheiden sich die Eltern gegen die Inanspruchnahme der bis zu zweimaligen
wöchentlichen Testungen, so ist weder die Teilnahme am Präsenzunterricht / an der Notbetreuung
noch das Betreten der Schule möglich. Die Schülerinnen und Schüler werden in diesem Fall über das
bestehende Patensystem versorgt. Von diesem Zutritts- und Teilnahmeverbot gibt es Ausnahmen
insbesondere für die Teilnahme an Abschlussprüfungen oder bei für die Notengebung erforderlichen
schulischen Leistungsfeststellungen.
Die angeleitete Selbsttestung findet ein- bis zweimal in der Woche gemeinschaftlich im
Klassenverband / in der Lerngruppe statt. Die zu Unterrichtsbeginn an der Schule durchgeführten
Testungen werden pädagogisch begleitet. Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, informiert die
Schule das Gesundheitsamt, das dann weitere Maßnahmen veranlasst. Eine weitere Teilnahme am
Unterricht ist in diesem Fall nicht mehr möglich und der positiv getestete Schüler ist schnellstmöglich
von der Schule abzuholen. Zur Bestätigung des positiven Testergebnisses durch den Antigentest wird
empfohlen so bald wie möglich einen PCR-Test zu veranlassen.
Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen
sind, besteht die Möglichkeit, eine Notbetreuung für die 1. – 6. Unterrichtsstunde in Anspruch zu
nehmen. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur
Verfügung steht. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Sollte also eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden können, lassen Sie
Ihren formlosen schriftlichen Antrag mit einer kurzen Begründung per Mail dem Sekretariat und dem
Rektorat zukommen. Falls eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers zur Verfügung
steht, fügen Sie diese bitte bei. Beachten Sie bitte die Regelungen zur Testpflicht.
Hier die beiden Mailadressen: sekretariat@jsv-moeckmuehl.de schulleitung@jsv-moeckmuehl.de

Klassenarbeiten in den Klassenstufen 7 – 9
Wir behalten die vor den Osterferien bereits realisierte Maßnahme bei, in einzelnen Klassen
vereinzelt Klassenarbeiten in Präsenz zu schreiben. Somit werden manche Klassen in der ersten
Unterrichtswoche nach den Ferien zur schriftlichen Leistungsfeststellung speziell am Nachmittag
oder an den Randstunden außerplanmäßig einbestellt. Uns ist klar, dass die Schülerinnen und Schüler
für die Hin- und Rückfahrt öffentliche Verkehrsmittel verwenden und nur bspw. für eine
Doppelstunde zur Schule kommen. Die Lehrkräfte stimmen die Vorgehensweise mit den Klassen ab
und wir sind bemüht, einen guten Mittelweg für die betroffenen Klassen zu finden.

Anstehende Elternzeit C. Engler
Herr Engler wird uns in der Zeit vom 26.04. – 21.05.21 aufgrund Elternzeit nicht zur Verfügung
stehen. Bitte beachten Sie die damit verbundenen Veränderungen in den Lehraufträgen. Herr Engler
wird seine Klassen im Detail informieren.

Terminierung der Klassenpflegschaftssitzungen (2. Halbjahr)
In der Woche vom 03.05. – 07.05.21 sind die Klassenpflegschaftssitzungen des 2. Halbjahres
eingeplant (Ausnahme Klasse 7b). Die Einladungen mit den entsprechenden Tagesordnungen und
den genauen Terminen folgen zeitnah.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

