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An
die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schüler/innen
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8. April 2021

Unterricht nach den Osterferien

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Osterferien gehen bald zu Ende und noch immer hat sich die Corona-Lage nicht wirklich entspannt,
obwohl wir alle sehnlichst darauf warten. Wie gerne würde ich heute mitteilen, dass die Rückkehr zum
normalen Schulbetrieb schon bald bevor steht! Stattdessen kann ich nichts weiter als Ihnen bzw. euch allen weiterhin viel Kraft, Mut und Zuversicht für die Bewältigung der vor uns liegenden Zeit wünschen.
Zum Schulbetrieb kann ich Ihnen bzw. euch folgendes mitteilen:
• In der Woche nach den Osterferien kommt allein die Kursstufe 2 in den Präsenzunterricht ; alle
anderen Klassenstufen (inkl. Kursstufe 1) bleiben in dieser Woche im Fernlernunterricht.
• Der Fernlernunterricht findet weiterhin entsprechend des Stundenplanes statt; dieser wurde aktualisiert und ist online per WebUntis einsehbar.
• Seitens des Landes Baden-Württemberg wurde in Aussicht gestellt, dass wir ab Montag, den 19.
April alle Klassenstufen im rollierenden System unterrichten können. Ob sich dies angesichts der
Inzidenzen verwirklichen lässt, ist im Moment nicht abzusehen. Wir informieren Sie bzw. euch
alle schnellstmöglich.
Selbstverständlich werden die im Schulhaus befindlichen Schüler/innen weiterhin getestet. Nach den
Vorgaben des Landes soll dies in Zukunft durch „Selbst-Schnelltest“ erfolgen, die durch Lehrkräfte angeleitet werden. Die Testkits haben uns allerdings noch nicht erreicht. Über den genauen Ablauf werden
wir Sie ebenfalls schnellstmöglich informieren.
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Bei dringenden Fragen zur Notbetreuung wenden Sie sich bitte
an notbetreuung@gge-em.de. Allerdings muss ich auch diese Mal darauf hinweisen, dass diese nur im
Notfall in Anspruch genommen werden soll,
Nun wünsche ich Ihnen bzw. euch alles erdenklich Gute und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Dr. Ulrich Schmidt
(Schulleiter)

