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Sehr geehrte Eltern der Baulandschule,
in diesem Schreiben möchten wir Sie über die aktuelle Situation im Umgang mit der Pandemie
an den Schulen, im speziellen an der Baulandschule informieren.
Die ansteigenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg machen leider auch nicht vor unserer Schule halt. Wöchentlich steigen die Zahlen positiv getesteter Kinder. Leider bestätigt sich
das positive Ergebnis des Schnelltests in der Schule häufig im Nachgang mittels PCR Test.
Die Tatsache, dass wir den Sportunterricht nicht mehr in der Sporthalle abhalten war eine erste
Maßnahme unsererseits. Eine weitere wird sein, dass die Kinder nach den Weihnachtsferien im
Fach Religion nicht mehr nach evangelischer und katholischer Religionslehre getrennt, sondern
im Klassenverband konfessionell – kooperativ unterrichtet werden. Da die Klassen, in denen
ein Schüler / eine Schülerin positiv getestet wird nur innerhalb der Kohorte unterrichtet werden
darf, ist dies eine weiterer sinnvolle Maßnahme. Es erspart allen ein wöchentlich spontanes
Umplanen.
Die Chor-AG in der Grundschule wird ebenfalls bis auf Weiteres entfallen. Sobald sich die Infektionslage wieder etwas entspannt, werden wir Sie über Änderungen diesbezüglich informieren.
Ein letzter vom Gesundheitsamt verordneter Schritt wird sein, dass eine einzelne Klasse (alle
Schüler) in Quarantäne geschickt wird, wenn mindestens 20% oder 5 Schüler*innen einer
Klasse PCR-positiv getestet worden sind. Sollten wir als Schulleitung einen größeren Ausbruch
befürchten (positive PCR-Schnell oder Selbsttests und viele krank gemeldete Schüler*innen)
kann dies, in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, auch unter den 20% der Schüler*innen
angeordnet werden.
Im Anhang senden wir Ihnen nochmals einen Leitfaden des Gesundheitsamtes mit, wie Sie in
welcher Corona-Situation zu Verfahren haben. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gut durch diese turbulente Zeit kommen.

Mit freundlichen Grüßen

