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23. Elternbrief
23.04.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir blicken sehr dankbar auf die erste Woche Wechselunterricht für alle Klassenstufen zurück!
Es ist schön, dass unser Schulhaus sich wieder mit Schülern gefüllt hat.
„Bundesnotbremse“
Wie Sie wahrscheinlich bereits der Presse entnommen haben, wurde gestern die sogenannte
„Bundesnotbremse“ beschlossen. Sobald ein Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den
Schwellenwert einer Inzidenz von 165 überschritten hat, muss in allen Schulen des Landkreises am
übernächsten Tag auf Distanzunterricht umgestellt werden.
Aktuell liegt Ravensburg bei einer Inzidenz von 155. Von daher werden wir in der kommenden
Woche auf jeden Fall mit der Gruppe B in den Präsenzunterricht starten können. Wie sich die
Inzidenzen im Laufe der Woche weiter entwickeln, können wir nicht vorhersagen. Sobald klar sein
sollte, dass wir wieder auf Distanzunterricht umstellen müssen, würden wir Sie umgehend
informieren. Wir hoffen aber, dass uns dieser Schritt erspart bleibt und wir auch weiterhin in der
Schule unterrichten können.
Einverständniserklärungen Corona-Selbsttests
Alle SchülerInnen der Gruppe B, die die Einverständniserklärung zu den Selbsttests noch nicht
abgegeben haben, müssen diese zwingend am Montag mitbringen. Andernfalls müssen wir diese
SchülerInnen leider wieder nach Hause schicken.
Streaming Test-Tag am Mittwoch
Für den Fall, dass der aktuelle Modus von Wechselunterricht in A- und B-Woche länger anhalten
sollte, würden wir gerne testen, ob wir auch mit einer großen Anzahl an Klassen aus der Schule
streamen können.
Am Mittwoch, 28.04. wird deshalb in einigen Klassen der Unterricht per BigBlueButton aus den
Unterrichtsräumen gestreamt.
Die FachlehrerInnen informieren die SchülerInnen der Gruppe A vorab darüber, ob der Unterricht
am Mittwoch per Videokonferenz stattfindet, oder ob Aufgaben bei Moodle gestellt werden.
Die SchülerInnen der Gruppe B sind auch am Mittwoch ganz normal in der Schule!
Die SchülerInnen der Gruppe A können dem Unterricht – sofern alles funktioniert – von zu Hause aus
folgen. In Stunden, in denen gestreamt wird, melden sie sich wie gewohnt bei Moodle im richtigen
Kurs an und können dann per BigBlueButton dem Unterricht folgen.
Wir sind gespannt, welche Erfahrungen wir machen werden.
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes und sonniges Wochenende!
Herzliche Grüße aus der Verbundschule!

S. Holzhäuer

A. Messer

Kommissarischer Schulleiter

2. Konrektorin
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