Heilbronn, 15.04.2021
Liebe Eltern der Wilhelm-Hauff-Schule,
Das Kultusministerium hat für den Unterricht ab 19.04.21 folgende Grundlagen erlassen, die an
unserer Schule folgendermaßen umgesetzt werden:
UNTERRICHT:
 Wöchentlich wechselnder Unterricht (Wechselunterricht) für die Klassenstufen 1-8: Eine
Woche häusliches Lernen mit Onlineunterricht/Lernmaterialien und eine Woche Unterricht
vormittags mit der halben Klasse (Gruppen werden von der Klassenlehrkraft eingeteilt)
 Wenn im Stadtkreis Heilbronn eine 7-Tages-Inzidenz über 200 besteht, wird auf Fernunterricht
(häusliches Lernen) umgestellt
 Für die Woche ab 19.04. muss auf Fernunterricht umgestellt werden (7-Tages Inzidenz über
200)
 Die Mitteilung, ob Fern- oder Präsenzunterricht für die darauffolgende Woche stattfinden
kann, bekommen Sie von uns über Sdui zugesandt (bitte bei der Klassenlehrkraft melden,
sollten Sie noch nicht angemeldet sein).
Auch auf der Homepage werden wir diese Information veröffentlichen.
 Für die Abschlussklassen (9 und 10) gelten besondere Bestimmungen. Diese gehen Ihnen
durch die Klassenlehrkräfte zu.
NOTBETREUUNG:
 Für Klassen 1-7 wenn beide Eltern berufstätig sind oder berufstätige Alleinerziehende. Bitte
unbedingt beachten, dass es sich um eine NOTbetreuung handelt. Ich werde mir die
Prüfung in Einzelfällen vorbehalten.
 Bitte bis Freitag,16.04.21 um 9.00 Uhr der Klassenlehrkraft für die Woche ab 19.04. melden.
Spätere Meldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
TESTUNGEN (Selbsttest):
 Sind ab dem 19.04.21 verpflichtend für den Schulbesuch (Notbetreuung und Unterricht)
 Neu: Testungen finden verpflichtend statt, unabhängig von der Inzidenzzahl
 2x Woche finden im wöchentlichen Präsenzunterricht die Testungen in der Schule unter
Anleitung statt.
 Der Zutritt der Schulgebäude ist für alle Personen nur mit Nachweis eines negativen
Testergebnisses möglich (Ausnahme: zweifach geimpfte Personen mit Nachweis).
Die Maskenpflicht gilt weiterhin für alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten.
Liebe Eltern, es ist erneut eine sehr kurzfristige Planung für die nächste Woche und auch nicht
vorhersehbar, wie es danach weitergeht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Sollten Sie Nöte oder Probleme haben, die wir beeinflussen können, so melden Sie sich bitte bei
mir.
Herzliche Grüße
Constanze Gärtner
Rektorin

