Ravensburg, 21.05.21

Liebe Welfys!
Pfingsten steht vor der Tür, und so starten wir in zwei Wochen schon in die letzte Phase
dieses Corona-Schuljahres. Ich möchte euch und Ihnen einen kleinen Ausblick auf die Zeit ab
dem 7.06. geben:

Wir starten am Montag, 7.06., im Wechselunterricht mit der B-Gruppe1. Da
noch nicht abzuschätzen ist, wie sich die Inzidenzen entwickeln, erfahren Sie
im Lauf des Montags (E-Mail, Homepage), ob und ab wann die A-Gruppe
auch in die Schule kommen kann. Eine Präsenz in voller Klassenstärke ist nur
bei einer konstanten Inzidenz unter 50 möglich.
Abmeldung Präsenzunterricht
Eltern, die Ihre Kinder vom Präsenzunterricht abgemeldet haben, müssen diese Abmeldung
nach den Ferien erneuern, welche dann bis zu den Sommerferien gilt. Bitte informieren Sie
den Klassenlehry und die Schulleitung.

Masken- und Testpflicht
Die Masken- und Testpflicht bleibt auch bei Vollpräsenz bestehen!

Notbetreuung
Solange es Wechselunterricht gibt, bleibt auch das Angebot der Notbetreuung bestehen.
Aufgrund des erhöhten Raumbedarfs, da alle Stufen im Haus sind, werden wir die
Notbetreuung ins Schlössle verlagern. Treffpunkt ist am Montag um 7:20 Uhr im Schlössle
vor der Küche.

Rückkehr bisher abgemeldeter Schülys in den Präsenzunterricht
Kinder, die bis jetzt noch nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, aber nun
wiederkommen, müssen die Einverständniserklärung zur Testung (s. Homepage)
unterschrieben am ersten Präsenztag mitbringen.
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Dies ist notwendig, damit die Planung der Klassenarbeiten über die Gymnasien hinweg funktioniert.
Außerdem sollen mal die Kinder der B-Gruppe als „erstes“ in die Schule kommen dürfen.

Sportunterricht
Aufgrund des stark erhöhten Personalaufwands, den das Abitur unter Corona-Bedingungen
mit sich brachte, haben wir in dieser Abi-Phase den Sportunterricht entfallen lassen. Dieser
wird nun wieder ganz regulär in den Stundenplan eingeplant. Je nach Inzidenz sind
verschiedene Unterrichtsinhalte erlaubt, weshalb wir die Möglichkeit für echten
Sportunterricht auf jeden Fall einplanen wollen. Klettern ist erlaubt; Schwimmen ist bis auf
Weiteres untersagt.

Stundenplan
Nach den Ferien wird es also wieder einen neuen Stundenplan geben, den Sie, sobald er
fertig ist, im Klassen-Orga-Kurs finden. Er enthält wieder Sportunterricht, Mittagspausen
usw.; ein ganz „normaler“ Stundenplan also. Schön! Die Pausenregelung bleibt bestehen,
d.h. alle Schülys raus an die frische Luft!

Welf #4
Es freut mich sehr, dass ich Ihnen und euch den bunten Welf#4 mit in die Ferien schicken
kann!

Jetzt bleibt mir noch euch und Ihnen schöne und erholsame Ferien zu
wünschen, in denen wir die vorsichtigen Öffnungsschritte langsam genießen
können!
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit ALLEN, ALLEN unter
einem Dach!
Daniela Deginder

