Fellbach, 08.06.2021

Liebe Eltern,
angesichts der weiter gesunkenen Inzidenzwerte können unsere Schülerinnen und Schüler endlich
wieder an die Schule zurückkehren. Gemäß den Vorgaben des Kultusministeriums, der Corona-VoSchule und der Absprachen der Fellbacher Schulleitungen vom gestrigen Nachmittag gibt es am GSG
folgende Regelungen für den Schulbetrieb:


Ab Mittwoch, dem 09.06.21, findet Präsenzunterricht vor- und nachmittags für alle statt.
Auch der Sportunterricht kann nach Stundenplan stattfinden. Dabei werden wir versuchen,
so oft wie möglich im Freien Sport zu machen.



Da alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht an der Schule sind, gibt es natürlich
keine Notbetreuung mehr.



Das förmliche Abstandsgebot ist für den Unterricht aufgehoben. Wo die Möglichkeit dazu
besteht, sollen Schülerinnen und Schüler dennoch Abstand halten. Es gilt weiterhin die
Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske sowie die Testpflicht. Auch die
weiteren Hygieneregeln wie regelmäßiges Lüften oder das Desinfizieren der Tische bei
Raumwechseln behalten wir bei.



Die Selbsttests werden wir jeweils montags und donnerstags unter Aufsicht einer geschulten
Lehrkraft in den Klassenräumen durchführen. Auch in dieser Woche werden wir von diesem
Turnus nicht abweichen und alle Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, dem 10.06.21,
testen. Bei Bedarf können für die Ergebnisse dieser Tests Bescheinigungen ausgestellt
werden, die dann 60 Stunden Gültigkeit haben.



Der Stundenplan entspricht in der Regel dem ursprünglichen Plan des zweiten Halbjahres
(der noch nie wirklich zum Einsatz kam). Den Plan können die Schülerinnen und Schüler
einschließlich der Ausfälle und Vertretungen ab heute Nachmittag in Web-Untis sehen.



Eine erneute Rückkehr zum Wechselunterricht würde erforderlich, falls die 7-Tage-Inzidenz
im Rems-Murr-Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen über 50 liegt.

Wir hoffen, dass wir den Rest des Schuljahres mit „normalem“ Unterricht hier in der Schule
verbringen können. Trotz Masken- und Testpflicht halten wir dies für die bessere Alternative
gegenüber Fern- oder Wechselunterricht. Wir unternehmen das uns Mögliche, um den Betrieb hier
so zu gestalten, dass alle gesund bleiben und wir nicht durch ein erneutes Infektionsgeschehen
gezwungen sind, den Unterricht wieder nachhause zu verlagern.

Viele Grüße
Ihre Schulleitung
Marcus Vornhusen und Armin Dunz

