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Sindelfingen, den 16.04.2021
Liebe Schulgemeinschaft,
ab dem 19. April 2021 kehren alle Schülerinnen und Schüler zu einem Wechselunterricht,
manche zu einer Kombination aus Präsenz- und Fernlernunterricht zurück.
Für den Präsenzunterricht stehen uns drei Lehrkräfte nicht mehr zur Verfügung. Daher müssen
wir den Stundenplan im Umfang reduzieren. In allen Klassen können die Fächer der geltenden
Stundentafel weitgehend in Präsenz angeboten werden, wenn auch weniger umfangreich.
Klasseneinteilung/Gruppeneinteilung/Stundenplan
Primarstufe:
Die Klassen 1-4 werden in 2 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat in Summe eine Woche
Präsenzunterricht nach Stundenplan und bekommt in dieser Woche Arbeitsaufgaben für die
folgende Woche. Fernlernunterricht mit online-Stunden wird nicht mehr angeboten.
Anders als vor Ostern werden die Schülerinnen und Schüler aus pädagogischen Gründen zwar
wochenweise abwechselnd kommen, aber immer an drei bzw. zwei aufeinanderfolgenden
Präsenztagen im Wochenturnus. So entsteht ab der zweiten Woche eine Rhythmisierung von
Mittwoch der ersten Woche bis zum darauffolgenden Dienstag in der kommenden Woche.
Sportunterricht findet nicht statt, damit entfällt der Nachmittagsunterricht. Der Ganztag endet um
14:30 Uhr. Den genauen Plan für Ihr Kind erhalten Sie über die Klassenlehrkraft.
Sekundarstufe:
Das Unterrichtsangebot der Sekundarstufe orientiert sich am Online-Stundenplan und findet in
der Regel von der 1.- 6. Stunde statt.
Aufgrund der verschiedenen Gruppengrößen werden in manchen Lerngruppen bzw. bei
verschiedenen Fächern individuelle Regelungen greifen, die die zuständige Klassenlehrkraft in
Absprache mit der Schulleitung trifft. Die Einteilung der Gruppe wird ggf. von der
Lerngruppenkraft vorgenommen und den Gruppen mitgeteilt.
Schnelltestungen für Schülerinnen und Schüler sowie für das Personal an der Schule
Im Rahmen der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg gilt ab dem 19. April 2021 an den
Schulen eine „inzidenzabhängige indirekte Testpflicht“:
Entscheiden sich Eltern bzw. Schüler/innen vor Ort gegen die Inanspruchnahme der Testungen,
so ist in den betroffenen Stadt- und Landkreisen weder die Teilnahme am Präsenzunterricht oder
der Notbetreuung noch das Betreten der Schule möglich. Einbezogen in die Testungen sind
grundsätzlich sowohl die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen als auch
das gesamte an den Schulen vor Ort tätige Personal.
Von diesem Zutritts- und Teilnahmeverbot gibt es Ausnahmen insbesondere für die Teilnahme an
Zwischen- und Abschlussprüfungen oder bei für die Notengebung erforderlichen schulischen
Leistungsfeststellungen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind sich in der Schule unter der Aufsicht einer
Lehrkraft/Hilfskraft einem selbst durchgeführten Schnelltest unterzieht, dann geben Sie bitte,
falls noch nicht geschehen, die schriftliche Einverständniserklärung Ihrem Kind am 19.04.2021
in die Schule mit. Nur Kinder mit dieser Erklärung dürfen sich in der Schule testen und dann am
Unterricht teilnehmen.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Homepage www.eichholzschule.de und
unter www.km-bw.de.
Außerdem können Sie gerne nach vorheriger telefonischer Anmeldung die weiteren
datenschutzrechtlichen Hinweise im Sekretariat unserer Schule einsehen.
Notbetreuung
Falls Sie am Arbeitsplatz unabkömmlich sind und Ihr Kind (Stufe 1-7) betreut werden muss,
melden Sie sich bitte umgehend mit dem auf der Homepage eingestellten Formblatt oder vorab
per Mail unter b.gyoerfi@gmsimeichholz.de, damit der Bedarf geklärt werden kann.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Schule, gerne helfen wir Ihnen weiter.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, dass alle getroffenen Regelungen zur Öffnung des
Schulbetriebs unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens stehen
müssen. Das heißt auch, dass die Hygieneregeln weiterhin bestehen und beim Betreten des
Schulgeländes beachtet werden müssen. Danke auch für Ihre tägliche Unterstützung in der
Umsetzung der Beschlüsse und Maßnahmen!
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die bevorstehende Zeit

Barbara Knöbl und Bianca Györfi
Schulleitung

