An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl
15. April 2021
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 19.04.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgend einige kurze Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 19.04.2021:

Fernlernen anstatt Wechselbetrieb
Mit dem Schreiben von Herrn Ministerialdirektor Föll vom 14.04.2021 soll ab einem Inzidenzwert > 200 auf
Fernunterricht umgestellt werden. Die Sachgebietsleitung des Gesundheitsamts des Landkreises teilte am
Nachmittag mit, dass aufgrund des Inzidenzwerts über 200 ab Montag, 19.04.2021 kein Präsenzunterricht
stattfindet. Davon ausgenommen sind die Abschlussklassen und die Klassen, die für dringend erforderliche
schriftliche Leistungsfeststellungen in die Schule einbestellt werden.

Schnelltestungen und Ausnahmen
Da lediglich die Abschlussklassen und die Notbetreuungsgruppe in der kommenden Woche in Präsenz an der
Schule sind, gilt die Testpflicht im Präsenzbetrieb zunächst lediglich für die Klassen 10b und 10c und die
Schülerinnen und Schüler, die in der Notbetreuung sind. 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 Abschlussklasse 9a, welche die Projektarbeit absolviert, und die Klassen, die für eine Klassenarbeit oder für
eine praktische Leistungsfeststellung einbestellt werden, sind von der Testpflicht befreit. Es besteht aber die
Möglichkeit, freiwillig einen Schnelltest in der Schule durchzuführen.

Datenschutz- und Einverständniserklärung zur Testpflicht
Alle Klassen mit Ausnahme der Abschlussklassen erhalten die auszufüllenden Dokumente und Informationsschreiben per Mail über IServ zugestellt (frühestens Mitte nächster Woche oder wenn klar ist, wann tatsächlich
ein Wechselbetrieb in Präsenz möglich ist). Auf unserer Homepage sind die Dokumente ebenso eingestellt.

Vorausschau und weitere Planungen
Die weiteren Planungen sind sehr stark davon abhängig, wie sich der Inzidenzwert entwickelt und welche
Testkapazitäten der Schule zur Verfügung stehen. Speziell bei den Angaben zur Inzidenz liefert uns das
Gesundheitsamt Heilbronn die notwendigen Informationen. Wir werden vermutlich wochenweise entscheiden
müssen, ob und wann die Klassen aus dem Fernunterricht zurückkehren können oder nicht.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

