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Schwanau, den 20.03.2021

Elterninfo

- Maskenpflicht an Grundschulen ab dem 22. März 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich aus den Medien bereits erfahren haben, wurde in Baden-Württemberg
angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens die Corona-Verordnung für die Schulen erneut angepasst. Über die für die Grundschulen relevanten Änderungen möchte ich Sie informieren.
Einsatz medizinischer Masken an Grundschulen
Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb und außerhalb des
Unterrichts gilt ab Montag, 22.03.2021 auch an den Grundschulen, in der Verlässlichen
Grundschule und in der Hortbetreuung. Die Anpassung der Corona-Verordnung beinhaltet
auch, dass medizinische Masken wie FFP-2- oder KN95- oder sog. OP-Masken auch an den
Schulen verpflichtend sind. Übergangsweise können aber nicht-medizinische Alltagsmasken
von den Kindern getragen werden. Die Maskenpflicht gilt auch an der Bushaltestelle.
Covid-19-Infektion
Auf diesem Weg möchte ich nun auch alle Eltern der Ludwig-Frank-Grundschule darüber informieren, dass an der Außenstelle Allmannsweier eine Covid-19-Infektion eines Kindes
festgestellt wurde. Infolgedessen müssen die Kinder der Klasse 2c und alle Kinder der Verlässlichen Grundschule Allmannsweier sowie zwei Lehrkräfte in Quarantäne.
Präsenzpflicht
Für Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. D.h. die Eltern können darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird.
Kommunales Testzentrum in Nonnenweier
Die Teststrategie des Landes wird an den Schwanauer Schulen und Kindergärten bereits
umgesetzt: Ein mobiles Testteam kommt zweimal wöchentlich an die einzelnen Institutionen und testet das Personal. Auch erste Impfungen des Schulpersonals sind bereits erfolgt.
Informationen zu Teststrategien für Schülerinnen und Schüler gibt es derzeit noch nicht.
Die Gemeinde Schwanau hat in der Burkhard-Michael-Halle in Nonnenweier ein kommunales Testzentrum eingerichtet. Eltern können hier ihre Kinder, aber auch sich selbst, anlasslos testen lassen. Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage der
Gemeinde Schwanau.

Mobile Endgeräte
Durch das „Sofortausstattungsprogramm“ im Rahmen des Digitalpakts Schule konnte die
LFGS 30 mobile Endgeräte anschaffen. Diese sind nun da und können Schülerinnen und
Schülern, die auf kein eigenes Endgerät zurückgreifen können, zum Ausleihen für den Fernunterricht zur Verfügung gestellt werden. Im Falle einer erneuten Schulschließung soll dadurch allen Schülern die regelmäßige Teilnahme an Video-Besprechungen und am OnlineUnterricht über MS Teams ermöglicht werden. Sollten Sie bzw. Ihr Kind Bedarf an einem
Leihgerät haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an das Sekretariat oder an die Klassenlehrkraft. Geht es nach Ostern mit Präsenzunterricht weiter, bleiben diese Geräte in der
Schule und können im Unterricht verwendet werden.
Bushaltestelle
An der Bushaltestelle in Ottenheim kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen, da viele Kinder sich unangepasst verhalten. Sie spielen an der Bushaltestelle Fangen
und rennen unkontrolliert über die Straße und die Parklücken. Nur durch umsichtiges Reagieren eines Autofahrers konnte diese Woche Schlimmeres verhindert werden. Schulleitung und Lehrkräfte haben die Kinder über ein verkehrsgerechtes Verhalten an der Bushaltestelle im Unterricht belehrt. Es wäre wünschenswert, Sie würden auch von Elternseite
mit Ihren Kindern das Thema Verkehrssicherheit und das Verhalten im Straßenverkehr besprechen.
Osterferien
Die sich exponentiell ausbreitenden Infektionen machen uns große Sorgen. Aktuell ist nicht
absehbar, wie der Schulbetrieb nach den Osterferien weitergeht. Vor den Ferien nehmen
alle Kinder ihre Schulmaterialien mit nach Hause. Die Ferien sind vom 29.03. - 11.04.2021,
voraussichtlicher Schulbeginn der 12. April 2021.

Wir hoffen alle sehr, dass die Aufnahme des Schulbetriebes nicht nur von kurzer Dauer
war, sehen aber auch die aktuelle Entwicklung der dritten Welle. Vielleicht kann durch eine
intensive Test- und Impfstrategie des Landes und die strenge Einhaltung der Corona-Regeln
der Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligten gewährleistet und dadurch die weitere Öffnung der Schulen ermöglicht werden.
An dieser Stelle möchte ich - auch im Namen des Kollegiums - Ihnen und Ihren Familien einen großen Dank aussprechen für Ihre Unterstützung und Begleitung der Schule in dieser
herausfordernden Zeit, die täglich Flexibilität, Geduld und Verständnis erfordert.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Walter
Schulleiterin

