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Steinheim, den 19.04.2021

Liebe Eltern,
aufgrund der besonderen Situation in Bezug auf Schulschließungen im Landkreis Ludwigsburg am gestrigen Sonntag möchte ich Sie mit diesem Schreiben über die Regelungen auf Grundlage der Coronaverordnung informieren. In Steinheim haben wir gestern alle Entscheidung miteinander, mit den Steinheimer
Schulleitungen und stets in Rücksprache mit den Schulbehörden getroffen.
Schulöffnung und Schulschließung
Laut Corona-VO muss die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegen, damit
am zweiten auf die Bekanntmachung folgenden Werktag Präsenzunterricht untersagt wird.
Das heißt, wenn heute um 16 Uhr die Inzidenz am dritten Tag in Folge über 200 liegen würde (Samstag
und Sonntag lag sie über 200), dann wäre der Präsenzunterricht ab Mittwoch, den 21.04.2021 untersagt
(Quelle: www.landkreis-ludwigsburg.de).
Die 7-Tage-Inzidenz von 200 muss dann an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden, bevor die Schulen wieder geöffnet werden können.
Ausgenommen von der Schulschließung wären wieder die Notbetreuung und die Abschlussklassen für
die wir eine gesonderte Regelung treffen werden.
Da diese Regelung kompliziert und wenig alltagstauglich ist, werden wir heute auf der Schulhomepage
ein „Ampelsystem“ einrichten, so dass Sie jederzeit sehen können, wie die aktuelle und die Situation für
die kommenden Tage in Bezug auf die Schulöffnung und -schließung sein wird. Wir werden diese Ampel
an jedem Wochentag zwischen 16 und 17 Uhr aktualisieren.

Stundenplan
Es gilt ab sofort, im Präsenz- und Fernlernunterricht der neue Stundenplan. Allerdings gilt im Fernunterricht der Stundenplan für alle Schülerinnen und Schüler natürlich für beide Wochen. Es findet auch im
Fernlernen Unterricht in möglichst vielen im Stundenplan ausgewiesenen Fächern statt, da die Notbetreuung weiterlaufen muss.
Für die Abschlussklassen würden wir im Falle des Fernlernunterrichts auch wieder Unterricht in Präsenz
anbieten.
Sollte es auf Grundlage der 7-Tages-Inzidenz zu Schulschließungen kommen, so informieren wie Sie
auch, wie gewohnt, per E-Mail. Ebenso würden wir über Schulöffnungen informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Laumann
Realschulrektor

