Lilienhofschule Staufen  SBBZ Lernen
Auf dem Rempart 8, 79219 Staufen i.Br.

Unterrichtsbeginn und Schnelltests an der Schule!

Staufen, 08.04.2021; Behm

Liebe Eltern und Schüler_innen,
wir hoffen, dass Sie die Osterferien und Feiertage bei guter Erholung trotz der umfänglichen Corona-Einschränkungen
genießen konnten. Wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, gibt es Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation
B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker bei Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher
vorkommenden Virustyp der Fall war. Deshalb wurden von der Landesregierung folgende verpflichtende Regelungen
beschlossen:
- kein Präsenzunterricht vom 12.04. – 16.04.2021 für die Klassen 1 – 8; stattdessen Fernlern-Unterricht zu den „normalen Unterrichtszeiten“ zwischen 8 Uhr und 12 Uhr. Falls Ihr Kind Lernpakete von der Schule zugeschickt bekommt,
sollten diese auch vormittags bearbeitet werden!
- Wechselunterricht für die Abschlussklassen 9a und 9b vom 12.04. – 16.04.21 (mit den identischen Unterrichtszeiten und Gruppenaufteilungen wie vor den Osterferien).
- Notbetreuung vom 12.04. – 16.04.21 nur für die Klassen 1-7 und nur für den Fall, dass zu Hause auf keine andere
Wiese eine Betreuung sichergestellt werden kann. Dieser ZWINGENDE Bedarf bedeutet, dass
✓ beide Erziehungsberechtigte entweder durch ihre berufl. Tätigkeit unabkömmlich und dadurch an der Betreuung
tatsächlich gehindert sind und eine andere Betreuung nicht möglich ist.
✓ Alleinerziehende wegen ihrer beruflichen Tätigkeit/Ausbildung verhindert sind.
✓ andere schwerwiegende individuelle oder pädagogische Gründe (Kindeswohlgefährdung, pflegebedürftige
Angehörige, ...) vorliegen müssen.
Falls Sie für die kommende Woche vom 12.04. – 16.04.21 eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, so melden
Sie den Bedarf bitte per Mail/im Telefonat an die Klassenlehrkraft und per Mail bis Sa., 10.04.21 um 12 Uhr an
diese Mailadresse: lilienhofschule@t-online.de.
Heute wurde entschieden, dass alle Schulbusse wie gewohnt fahren. Unsere bisherigen Taxikinder könnten auch wie
gewohnt mit dem Taxi transportiert werden – Voraussetzung ist allerdings eine rechtzeitige Notgruppen-Anmeldung,
damit die Firma Taxi Meier am Samstagmittag noch rechtzeitig informiert werden kann!
Die Bundesregierung hat zudem geregelt, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro
Elternteil bzw. für 20 Tage bei Alleinerziehenden gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Betreuung der Kinder zu
Hause gelten, wenn Schulen wegen der Pandemie geschlossen bleiben.
Wenn es die Infektionslage zulässt, dann wird die Lilienhofschule ab 19.04.2021 wieder für einen Wechselunterricht aller Klassenstufen öffnen. Hierzu soll es im Laufe der kommenden Woche weitere Informationen geben,
mit denen wir dann einen konkreten Stundenplan überarbeiten können. Weiterhin besteht keine Verpflichtung zur
Teilnahme am Präsenzbetrieb; der Fernlernunterricht und/oder das Bearbeiten der Lernpakete ist dann allerdings Pflicht.
Das gesamte Mitarbeiterteam wird regelmäßig mittels Corona-Schnell-Tests verpflichtend überprüft. Auch wurden die
meisten Mitarbeiter bereits 1x erfolgreich gegen Corona geimpft. Ab dem 12.04. können Corona-Schnell-Testungen
(Hotgen SARS-Cov-2 Antigen Rapid Tests) für Schülerinnen und Schüler noch freiwillig durchgeführt werden.
Eine inzidenzabhängige indirekte Testpflicht wird außerdem ab dem 19.04.21 für alle Kinder eingeführt. Die
Lehrkräfte unserer Schule haben vor den Osterferien eine Test-Einweisung durch eine Staufener Kinderarztpraxis
bekommen und werden im extra dafür eingerichteten Testzimmer im Lilienhofgebäude die Schnelltestungen 1-2 x pro
Woche durchführen. Eine Testpflicht besteht dann, wenn 3 Tage in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz von 100 oder
mehr im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erreicht wird. Ab dem 2. Tag in Folge gilt für Personen, die nicht negativ
getestet wurden oder einen schriftlichen Nachweis darüber erbringen, ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. Ein Vordruck
des Ministeriums zur Abfrage der Eltern-Erklärung liegt heute leider noch nicht vor und wird Ihnen schnellstmöglich
zugeschickt.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Vertrauen!

gez. D. Behm, Rektor

---- bitte abschneiden und über Ihr Kind am ersten Schultag nach den Osterferien bei der Klassenlehrkraft in der Schule abgeben! ----

Name des Kindes: ______________________________________ Klasse: __________
Ich habe den Brief vom 8.4.21 zur Öffnung, Notbetreuung und Corona-Testpflicht zur Kenntnis genommen!

__________________
Datum

________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

