Liebe Eltern,
alles ist vorbereitet: die Tische stehen auf Abstand, der
Testraum ist eingerichtet, die Helferinnen und Helfer
für die Testung sind eingeteilt, der Wechselunterricht
ist geplant – doch: die Inzidenzzahlen für den Landkreis Rottweil lagen am Freitag und am Samstag
über 200 und es ist zu erwarten, dass dies am heutigen Sonntag auch so sein wird. Nach der neuen
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gültig ab dem 19. April 2021 darf an den
Schulen kein Präsenzunterricht mehr stattfinden, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die
Inzidenz über 200 liegt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Landratsamt spätestens am Montag
formal feststellt, dass kein Präsenzunterricht mehr stattfinden darf.
Viele Schulleitungen des Landkreises haben sich am Wochenende abgestimmt und gemeinsam
beschlossen, auf den Unterricht in Präsenz zu verzichten und weiterhin den Fernunterricht
fortzuführen. Das Kultusministerium hat den Schulleitungen dafür einen Ermessensspielraum
eingeräumt. Wir bedauern diesen Schritt insofern sehr, als dass wir der Überzeugung sind, dass der
Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendlichen die beste Unterrichtsform ist. Allerdings erscheint
uns dieser Schritt aus pandemischer Sicht dringend notwendig.
Für unsere Schule heißt das konkret:
Die Klassenstufen 5-10 haben Fernunterricht. Da wir den Unterricht teilweise umplanen müssen,
kann es sein, dass nicht gleich am Montag für jedes Fach das vollständige Material hochgeladen sein
wird. Spätestens ab Dienstag wird aber – wie gewohnt – Fernunterricht stattfinden.
Für die Klassen 5-7 wird ab Montag eine Notbetreuung eingerichtet. Bitte melden Sie sich bis
Montag 10 Uhr im Sekretariat (sekretariat@gymnasium-oberndorf.de), wenn dafür Bedarf besteht,
damit wir planen können. Sie können Ihr Kind am Montag aber einfach schicken, es wird auf jeden
Fall betreut.
Falls es aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme Schwierigkeiten bei der Betreuung von
Schülerinnen und Schülern der Klassen 8-10 geben sollte, dürfen Sie sie bis zur offiziellen Verfügung
des Landratsamtes Rottweil ebenfalls in die Schule schicken. Wir werden für eine entsprechende
Betreuung sorgen, bitten aber sehr darum, nur im Ausnahmefall davon Gebrauch zu machen.
Die geplanten und angekündigten Klassenarbeiten finden statt, jeweils mittags um 14 Uhr – eine
Testpflicht besteht hier nicht.
Als Vorabgangsklasse hat die Jahrgangsstufe 11 Präsenzunterricht nach Stundenplan. Am Montag
findet in der ersten Stunde eine Tutorenstunde statt, zur Einweisung in die Testung. Bitte denken Sie
unbedingt an die Einverständniserklärung zur Testung.
Die noch ausstehenden Klausuren der Jahrgangsstufe 12 werden wie angekündigt geschrieben, auch
der Nachtermin am Freitag findet statt.
Sobald sich etwas Neues ergibt, werden wir Sie unverzüglich informieren.

Herzliche Grüße,
die Schulleitung

