
 

 

 
Neue Ranzenpost     Elternbrief  Nr. 19/ 16.04.2021 

 

Informationen zur Corona-Situation 

Liebe Eltern, Sie haben diese Woche einige Mails und viele Informationen erhalten. Da es doch weiter 

durchaus berechtigte Fragen gibt, fassen wir hier nochmal alles zusammen: 

 

Schulbetrieb:  

So lange die Inzidenz nicht an drei aufeinander folgenden Tagen über 200 steigt, ist der Schulbetrieb 

erlaubt. 

Ab Montag, den 19.4.2021 wird Präsenzunterricht mit Wechselunterricht möglich sein. 

Geplant ist, dass mit den geraden Klassen (6,8,10) begonnen wird, in der Woche darauf können dann 

die ungeraden Klassen (5,7,9,11) in die Schule kommen. Die Klassen 1-4 dürfen je zur Hälfte zur Schu-

le kommen. Die Prüfungsgruppen der Fachhochschulreife und der Mittleren Reife wurden schon seit 

dieser Woche wieder in Präsenz unterrichtet.  

 

Die Klassen 1-4 haben einen eigenen Stundenplan. Der Unterricht endet in der Regel nach dem Mit-

tagessen um 12.40 Uhr  

Ab Klasse 5 wird bereits im Hauptunterricht in zwei Gruppen geteilt. Alle anderen Unterrichte finden 

ebenfalls in geteilten Klassen statt. Wir versuchen uns an den normalen Stundenplan, der zum Schul-

jahresbeginn gültig war, zu halten. 

Bis zu den Pfingstferien sind es ab dem 19.4.21 noch 4,5 Wochen, so dass jede*r Schüler*in auf jeden 

Fall zwei Wochen Unterricht haben wird. Wie wir mit der Woche vom 10.5. – 12.5. (am 13.5. ist 

Himmelfahrt und am 14.5. liegt ein beweglicher Ferientag) verfahren werden, erfahren Sie rechtzei-

tig.   

 

Wenn die Schüler*innen keinen Präsenzunterricht haben, findet ab Klasse 5 der Hauptunterricht On-

line statt. Die meisten anderen Fächer werden nicht Online unterrichtet. Die Schüler*innen erhalten 

aber entsprechende Arbeitsblätter.  Genaueres dazu erfahren Sie von Ihnen Klassenlehrer*innen und 

Klassenbetreuer*innen. 

 

Testungen 

Ab Montag müssen sich alle Schüler*innen in Baden-Württemberg, die zum Präsenzunterricht oder in 

die Notbetreuung kommen, generell zweimal in der Woche testen. Die Tests werden vom Land zur 

Verfügung gestellt und durch uns an die Elternhäuser und Schüler*innen verteilt. Möglich ist aber 

auch, dass Sie eigene Tests, auch sog. Spucktests verwenden oder Ihren Kindern mit in die Schule 

geben.   

 



 

 

Generell gilt, sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihre Kinder getestet werden, dann 

können Sie sie vom Präsenzunterricht freistellen lassen. Bitte schreiben Sie dazu eine entsprechen-

de Notiz an die Klassenlehrer*innen und Klassenbetreuer*innen.  

Klassen 1-4: hier besteht die Möglichkeit, dass die Familien ihre Kinder zu Hause testen. Es werden 

zurzeit vier Tests / Kind für den Präsenzunterricht und nochmals vier für Kinder, die in der Notbetreu-

ung angemeldet sind, im Schulbüro ausgegeben. Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht 

und an der Notbetreuung ist eine ausgefüllte Bestätigung, dass die Tests zu Hause durchgeführt 

werden. Diese finden Sie nochmals im Anhang dieser Ranzenpost. Getestet werden soll montags und 

mittwochs früh vor dem Unterricht, denn ein negatives Testergebnis gilt für zwei, maximal drei Tage 

in Folge.  

 

Klassen 5-13: Die Testungen für diese Schüler*innen müssen in der Schule stattfinden. Sie werden 

Montags und Mittwochs zusammen mit den Klassenlehrer*innen und den Klassenbetreuer*innen 

sowie geschulten Personen zu Beginn des Hauptunterrichtes durchgeführt.  

Die ganze Testung wird von den Lehrer*innen pädagogisch begleitet. Sollte ein Test positiv ausfallen, 

müssen wir die betroffenen Schüler*innen umgehend nach Hause schicken. Bis Klasse 7 einschließlich 

benötigen wir hierzu Ihr Einverständnis, ob Ihre Kinder in dem Fall allein nach Hause gehen dürfen. 

Sie als Eltern sind dann verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung zu veranlassen. 

Die Teilnahme an den Testungen erfolgt für die Schülerinnen und Schüler nur aufgrund einer aus-

führlichen Einverständniserklärung durch die Eltern und Sorgeberechtigten. Sie finden diese eben-

falls  im Anhang. 

 

Masken und Abstand 

Für viele nicht nachvollziehbar ist, warum -trotz Testungen- weiter Masken getragen und Abstand 

gehalten werden muss. Man geht davon aus, dass die Selbsttest keine 100 % Sicherheit bieten, des-

halb geht man mit den Masken und dem Abstand auf Nummer sicher.  

 

Notbetreuung  

Eine Notbetreuung wird weiter angeboten. Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei Frau Marz unter 
a.marz@fiw-mannheim.de an.  
 
 

  

 
 
Ferienbetreuung  
Eine Ferienbetreuung bietet die Familiengenossenschaft wieder in den Sommerferien an – das Pro-
gramm finden Sie in einem separaten Anhang.  

 

mailto:a.marz@fiw-mannheim.de


 

 

 

 

Schulzeitung 

Im letzten Schuljahr  haben wir es geschafft  wieder eine Schulzeitung  heraus-

zugeben – dank der Mithilfe vieler. Auch wenn das laufende Schuljahr schwierig 

ist, sollte dies mit Ihrer Hilfe wieder gelingen. Neben allgemeinen Berichten 

hatte  jede Klasse bisher eine bis zwei Seite/n zur Darstellung des „Besonde-

ren“ der Klasse in dem  Schuljahr genutzt. Der so entstandene lebendige Ein-

druck von dem Schuljahr wurde allgemein begrüßt. Das möchten wir wieder 

fortsetzen. 

Früher waren Klassenfahrten, Ausflüge und Veranstaltungen  stark im Mittelpunkt. Da dies nach wie 

vor oft nicht möglich ist, könnten andere  Themen, die Sie bewegen, stärker  im Mittelpunkt stehen.  

Neben den Klassen können sich auch wieder andere Gruppen an der Schule darstellen und aus ihrer 

Arbeit berichten: AG‘s, Hort, Organe der Selbstverwaltung, Eltern-Arbeitskreise, Schülerrat … Der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Wir freuen uns über Ihre Beiträge unter e.andermann@fiw-mannheim.de.    

Ihr Öffentlichkeitskreis  

 

Ferientermine: 
 
 
HIMMELFAHRT 
Letzter Schultag: Mittwoch, 12. Mai 2021  
Erster Schultag: Montag, 16. Mai 2021  
 
PFINGSTFERIEN 
Letzter Schultag: Freitag, 21.Mai 2021  
Erster Schultag: Montag, 07. Juni 2021  
 
SOMMERFERIEN 
Letzter Schultag: Mittwoch, 28.Juli  2021  
Erster Schultag: Montag, 13. September 2021  
 

Susanne Piwecki, Informationen und Beiträge bitte an: ranzenpost@fiw-mannheim.de. Redaktionsschluss: Freitags 9:00 Uhr. 

 Die Verfasser verantworten ihre Beiträge selbst.  
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