An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl

20. März 2021

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb bis zu den Osterferien
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulbetrieb bis zu den Osterferien.

Anlasslose Schnelltests für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
Das DRK Möckmühl bietet ab Sonntag, 28.03.2021 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 ab Mitte nächster Woche über die Homepage des DRK Möckmühl (https://www.drkmoeckmuehl.de/). Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Getestet werden nur symptomfreie Personen.
Die Fortführung (u. a. Ostersonntag) und der Ausbau der Testungen sind davon abhängig, wie das
Angebot des DRK angenommen wird. Wie die landesweite Teststrategie an den Schulen nach den
Osterferien insgesamt umgesetzt werden soll, ist noch unklar. Weitere Informationen werden in den
nächsten Wochen folgen.

Wechselbetrieb in den Klassenstufen 5 und 6 ermöglicht
Den Schulen wurde nun offiziell die Möglichkeit eröffnet, in den Klassenstufen 5 und 6 in einen
Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernlernunterricht überzugehen. Bis zu den Osterferien
wollen wir an unserem schulischen Konzept der letzten Unterrichtswoche festhalten. Zum einen
werden die Klassen teilweise in größeren Räumen unterrichtet, zum anderen steht anderen Klassen
zur Aufrechterhaltung der Abstände jeweils ein 2. Unterrichtsraum zur Verfügung. Je nach Klassenund Unterrichtssituation und je nach Unterrichtsfach entscheiden die Lehrkräfte, welche Variante sie
in der jeweiligen Lage für sinnvoll erachten. Es stehen zwar Lehrkräfte für zusätzliche
Klassenteilungen zur Verfügung, wir schaffen es aber mit den zur Verfügung stehenden
Lehrerstunden nicht, alle Klassen konsequent und durchgängig zu halbieren.
Bitte wenden

Klassenarbeiten in den Klassenstufen 7 – 9
Es gibt bereits Befürchtungen, dass sich die Corona-Lage im April weiter zuspitzen könnte und der
Fernlernunterricht auch nach den Osterferien fortgeführt werden müsste. Aufgrund dieser Sorgen
haben wir uns dazu entschlossen, bereits vor den Osterferien vereinzelt Klassen für Klassenarbeiten
speziell am Nachmittag außerplanmäßig einzubestellen. 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.

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ab Montag, 22.03.2021
Im vergangen Elternbrief wurde von mir das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. Nach den
Vorgaben vom Freitag, 19.03.2021 wird die Empfehlung zu einer Vorgabe. Eine entsprechende
Verpflichtung, solche medizinischen Masken (auch „OP-Masken“) zu tragen, wurde für alle Schulen in
die Corona-Verordnung aufgenommen. Am Montag, 22.03.2021 werden wir an unserer Schule noch
eine Übergangsphase haben und die Schülerinnen und Schüler mit Alltagsmaske auf die veränderten
Regelungen hinweisen. Spätestens am darauffolgenden Tag gilt die verschärfte Regelung und es gilt
die Vorgabe zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Fachpraktische Prüfungen und Kommunikationsprüfung der RS-Abschlussklassen
Am Dienstag, 30.03.21 und am Mittwoch, 31.03.2021 werden die Schülerinnen und Schüler der 10.
Klassen ihren nächsten Prüfungsbaustein absolvieren. Es ist zu beachten, dass an diesen Tagen der
Prüfungsbetrieb Vorrang hat und in einzelnen Klassen der reguläre Stundenplan nicht
aufrechterhalten werden kann.
Zum Unterrichtsbetrieb und zu den geplanten Testungen nach den Osterferien lässt sich aktuell keine
verbindliche Aussage treffen. Sobald wir neue offizielle und verlässliche Informationen zum
Schulbetrieb im April erhalten, werde ich Ihnen diese schnellstmöglich zukommen lassen.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

