Fellbach, 23.04.2021

Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 26.04.2021

Liebe Eltern,
wie Sie sicher wissen, ist im Bundesgesetzblatt vom gestrigen Tag das „Vierte Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ veröffentlicht worden, mit dem die
sogenannte Bundesnotbremse umgesetzt wird. Das Gesetz tritt am heutigen Freitag in Kraft. Es sieht
unter anderem vor, dass ab einer Inzidenz von 165 Präsenzunterricht grundsätzlich nicht mehr
stattfinden darf. Der Landrat des Rems-Murr-Kreises hat offiziell festgestellt, dass dieser Schwellenwert
bereits an mehr als drei Tagen in Folge überschritten wurde. Somit gelten für uns am GSG ab dem
26.04.2021 folgende Regelungen.


Für die Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 und für die Klasse 12 findet Fernunterricht gemäß
Stundenplan statt.



Nach jetzigem Stand findet für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11
Präsenzunterricht statt. Allerdings ist diese Frage derzeit noch nicht abschließend geklärt. Wir
werden die Schülerinnen und Schüler über Schul.Cloud informieren, sobald uns neue Vorgaben
vorliegen. Hier kann sich durchaus über das Wochenende eine neue Situation ergeben. Das gilt
auch für die Umsetzung des Klausurenplanes der Stufe.



Klassenarbeiten in den Klassenstufen 5 bis 10 werden grundsätzlich nicht geschrieben.
Ausnahme bildet die jeweils erste Klassenarbeit in einem Kernfach im zweiten Halbjahr. Diese
werden zu den bereits kommunizierten Terminen in der Schule unter Wahrung der
Hygieneregeln (Med. Maske, Abstand, Lüften, Flächen- und Handdesinfektion) durchgeführt.
Die Fachlehrkraft wird über Schul.Cloud entsprechend informieren.



Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung
angewiesen sind, findet weiterhin Notbetreuung statt. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf per
E-Mail an das Sekretariat an.



Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10, die auf Vorschlag der Lehrkräfte dazu
angemeldet wurden, findet ebenfalls Notbetreuung statt. Wurde ihre Tochter/ihr Sohn von den
Lehrkräften vorgeschlagen, ist die Anmeldung per E-Mail an das Sekretariat weiterhin möglich.

Wir alle am GSG bedauern es sehr, dass wir nun die Schule nach nur einer Woche im Wechselbetrieb
wieder schließen und zum Fernunterricht zurückkehren müssen. Aber natürlich steht die Gesundheit
aller im Vordergrund. Wir sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen, auch im
Fernunterricht einiges zu lernen und den Kontakt untereinander aufrechtzuerhalten. Weiterhin gilt,
dass Sie offene Fragen gern per Mail oder gesammelt über den Elternbeirat jederzeit an uns richten
können.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!
Marcus Vornhusen und Armin Dunz

