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Liebe Eltern liebe Sorgeberechtigte,
mit dem Schreiben des Kultusministeriums vom Mittwoch haben wir konkretisierende Hinweise zur
geplanten Schulöffnung am kommenden Montag erhalten (s. anhängendes Schreiben von Ministerialdirektor Föll). Da die Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit Montag über 200 liegt, und die Landesregierung der bevorstehenden Entscheidung des Bundes vorgreift, wird das Landratsamt zeitnah amtlich mitteilen, dass ab Montag, den 19. April 2021 kein Präsenzunterricht mehr stattfinden wird.
Im Einzelnen bedeutet dies für die Eppinger Schulen:
 Fernunterricht an den Grundschulen und am SBBZ
 Wechselunterricht nur für Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen. Nichtabschlussklassen erhalten Fernunterricht. Über die Organisation werden Sie separat von der
Schule Ihres Kindes informiert.
 Notgruppenbetreuung wird angeboten für die Klassen 1 bis 7 nach den geltenden Richtlinien (Inanspruchnahme aus beruflichen Gründen). Wir möchten Sie bitten, gewissenhaft zu
prüfen, ob Sie zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind. Schließlich soll die Zahl der
Kontakte weiterhin möglichst geringgehalten werden und der Infektionsschutz so gut es geht
gewährleistet sein. Es ist schließlich niemandem damit gedient, wenn wir zwar das Unterrichtsgeschehen sicher gestalten, aber sich Infektionen über die Notbetreuung verbreiten.
 Es besteht Testpflicht* für alle Personen, die in der Präsenz an der Schule tätig sind
(Schülerinnen und Schüler, Schulpersonal und außerschulisches Personal). Sie erhalten hierzu
von der Schule Ihres Kindes eine entsprechende Einwilligungserklärung. Diese ist am Montag vorzulegen. Ohne diese Erklärung ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht / Wechselunterricht bzw. der Notgruppe nicht möglich. Ihr Kind müsste dann von der Schule abgeholt werden.
*Ausnahmeregelungen sind im o.g. Schreiben erläutert.
Sie können sicher sein, dass alle Eppinger Schulen den Präsenzunterricht mit allen Schulstufen
bevorzugen. Leider wird dies jedoch auf eine nicht absehbare Zeit nicht mehr umsetzbar sein. Umso mehr freuen wir uns alle auf ein baldiges Wiedersehen. Bleiben Sie achtsam und gesund und
nutzen Sie möglichst alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen um dem Infektionsgeschehen
entgegenzutreten.
Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Röth
Abt. Bildung, Kultur & Demografie

