
 
         

Bad Wildbad, 06.04.2021 
 
Liebe Eltern unserer Grundschülerinnen und Grundschüler, 
 
bereits vor Ostern, am 1. April, erhielten wir Informationen über den Schulbetrieb ab dem 12.4.2021. 
Das Kultusministerium schreibt nach einem Diskurs mit dem Ministernpräsidenten, Eltern, Schülern, 
Gewerkschaften und dem Staatsministerium folgendes: 
„Angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation 8.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich 
stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher vorwiegend grassierenden 
Virustyp der Fall ist, bedarf es weiterhin besonderer Vorkehrungen.“: 
 
➔ In der Woche ab dem 12.04. gibt es keinen Präsenzunterricht 

➔ Wechselunterricht ausschließlich für die Abschlussklassen 

➔ Für die Grundschule gibt es wieder Materialpakete zum Abholen in der Schule 

➔ Für alle anderen Klassen der Sekundarstufe 1 findet Fernlernen nach Stundenplan statt, dieser 
Stundenplan wird in EduPage hochgeladen (Änderungen aufgrund Notbetreuung).  

➔ Keinerlei schulische Veranstaltungen an der Schule, daher werden auch keine Klassenarbeiten in 
der Sekundarstufe geschrieben. 

 
Das bedeutet für die Klassen 1-4, dass wir für nächste Woche am Montag, 12. April von  
7:30-13:00 Uhr Materialpakete für eine Woche zur Verfügung stellen. Nähere Informationen 
bekommen Sie wieder über die Klassenlehrer/innen mitgeteilt.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 
angewiesen sind, wird wieder eine „Notbetreuung“ angeboten. Die Maßnahme, mit der die Anzahl 
der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ 
ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine 
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 
 
Voraussetzung für die Anmeldung zur Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte 
tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 
Betreuungsperson zur Verfügung steht. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren 
Tätigkeit an. 
Die Notbetreuung findet von Montag bis Freitag von 7:00-15:30 Uhr statt.  
Die Zeit von 7-13 Uhr wird von der Schule übernommen, ab 13 Uhr übernehmen die Mitarbeiter der 
städtischen Betreuung die Aufsicht.  
Dadurch kann es zu zusätzlichen Wechseln innerhalb der Gruppen und deshalb zu zusätzlichen 
Kontakten mit anderen Kindern und Erwachsenen kommen, bitte bedenken Sie dies bei Ihren 
Planungen! 
Für die Notbetreuung gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. 
 
Sollten Sie Bedarf für die Notbetreuung haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Frau Haas  
(t.haas@fts-calmbach.de) und teilen Sie mit, für welche Tage und für jeweils welchen Zeitraum Sie 
die Notbetreuung benötigen.  

 
Bitte melden Sie sich dazu ausschließlich per E-Mail bis spätestens Donnerstag, 8. April um 12 Uhr.  
 
Ab dem 12.4. finden für alle Schüler und Lehrer, die in Präsenz sind (Abschlussklassen und 
Notbetreuung) weiterhin freiwillige Schnelltests statt. 
Ab dem 19.4. sollen diese dann verpflichtend eingeführt werden. Die Teilnahme ist dann die 
Zugangsvoraussetzung für die Präsenz in der Schule. Dazu folgen weitere Vorgaben. 
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Da es in einer 10. Klasse der Realschule einen positiven Schnelltest gab, sind seit 03.04.21 17 
Schüler und Schülerinnen und 4 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne, diese dauert bis 
einschließlich 13.04.21. Daher beginnt der Wechselunterricht der 10. Klassen Realschule erst wieder 
am 14.04.21 für alle drei Klassen. Für die ersten beiden Tage nach den Ferien findet hier Fernlernen 
laut Stundenplan statt. 
 
Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen aller 
Schularten zurückzukehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen zu 
gegebener Zeit weitere Informationen. 
 
Sollte es Fragen oder Schwierigkeiten geben, nehmen Sie bitte Kontakt mit den Klassenlehrern auf. 
Das Sekretariat der Schule ist ab 12.4. vormittags ebenfalls wieder erreichbar. 
 
Wir alle hätten uns einen anderen Wiederbeginn nach den Osterferien gewünscht. Unterricht und 
Schule findet schon sehr lange nicht mehr in den gewohnten und bewährten Formen statt. Es wäre 
für alle ein wichtiger Schritt, ab dem 19.4. wieder mit Wechselunterricht beginnen zu können. Wir 
hoffen das Infektionsgeschehen wird es zulassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 
T. Haas, T. Insinna, G. Störk 


