Kornwestheim, 21.05.2021

Liebe Eltern der Klassen 1 – 10,

die sinkenden Inzidenzwerte lassen es zu, dass nach den Pfingstferien weitere
Öffnungsschritte an den Schulen umgesetzt werden können. Vorausgesetzt, der Inzidenzwert
bleibt weiterhin unter 100, wird die Grundschule zum Präsenzunterricht unter
Pandemiebedingungen zurückkehren. Die Sekundarstufe bleibt zunächst weiterhin im
Wechselmodus und bei den Abschlussklassen beginnen die Prüfungen. Sollten sich zu den nun
folgenden Ausführungen Änderungen ergeben, würden wir Sie am Ende der Pfingstferien
informieren, ansonsten gilt für die einzelnen Klassenstufen ab dem 07.06.2021 folgendes:
Klassenstufen 1 – 4
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule werden ab dem 07.05.2021 in den
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren. Dies bedeutet, dass alle
Klassenstufen im vollen Umfang unterrichtet werden und der Sportunterricht im Freien
stattfindet. Das Abstandsgebot ist aufgehoben und es besteht weiterhin Maskenpflicht. Die
Testpflicht hat weiterhin bestand und die Notbetreuung entfällt. Die Stundenpläne werden
über die Klassenlehrerinnen übermittelt.
AG-Nachmittag (mittwochs)
Aus organisatorischen Gründen können wir den AG-Nachmittag (mittwochs) nicht anbieten.
Dies bedeutet, dass für Halbtageskinder der Unterricht um 12:05 Uhr, bzw. um 12:55 Uhr
endet. Eltern von Ganztageskindern geben bitte folgende Abfrage am 07.06.2021 bei der
Klassenlehrerin ab:
------------------------------------------------------------------Ganztageskinder
Name des Kindes: ___________________________

Klasse: ____________

□

mein Kind darf mittwochs um 14:00 Uhr entlassen werden

□

mein Kind soll mittwochs um 15:30 Uhr entlassen werden

□

mein Kind besucht mittwochs die Spätbetreuung (nun Kinder mit Modul 3)

____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Klassenstufen 5 – 9a
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe sind weiterhin in A und B Gruppen eingeteilt.
Die A Gruppe wird in der Woche vom 07.06. -11.06.2021 von der 1. Stunde bis zur 5. Stunde
(freitags von der 1. Stunde bis zur 4. Stunde) im Präsenzunterricht beschult und die B Gruppe
mittels Wochenplan versorgt.
Abschlussklassen
Für die Abschlussklassen beginnen nach den Pfingstferien die Abschlussprüfungen. In den
Tagen zwischen den Prüfungen werden die Abschlussklassen per Fernlernunterricht
unterrichtet. Den aktuellen Stundenplan erhalten die Abschlussklassen von den
Klassenlehrerinnen.
Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schuler der Klassen 5 - 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung
angewiesen sind, wird eine „Notbetreuung“ eingerichtet. Voraussetzung ist grundsätzlich,
dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der
Betreuung ihrer Kinder gehindert sind und auch keine anderen Betreuungspersonen zur
Verfügung stehen. Es ist für die Teilnahme zwingend erforderlich, dass
-

die Erziehungsberechtigten beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und
die Erziehungsberechtigten durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung ihres
Kindes tatsächlich gehindert sind.

Das Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie in der Anlage. Bitte senden Sie das
ausgefüllte Formular bis zum 31.5.2021 an das Sekretariat: info@pmh-schule.de.
Bereits angemeldete Kinder müssen erneut angemeldet werden.
Mensa
Die Mensa öffnet voraussichtlich am 14.06.2021
Informationen zur Testpflicht
Die Schüler:innen im Präsenzunterricht werden weiterhin zweimal wöchentlich (montags und
mittwochs auf das Coronavirus mittels eines Schnelltests getestet. Die Tests sind verpflichtend
und Schüler:innen, die keine Testung erbringen, erhalten ein Zutritts- und Teilnahmeverbot.
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen frohe Pfingsten, erholsame Tage und eine schöne Zeit im
Kreise Ihrer Familie.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Link
Schulleiter

