Ravensburg, 23.04.2021

Liebe Welfen!
Wir haben am Montag auf jeden Fall geöffnet und freuen uns sehr darauf,
nun auch die andere Welfenhälfte in „Real-Face-Time“ begrüßen zu dürfen!
Wir haben heute Nachmittag noch das uns angekündigte Schreiben aus dem
Kultusministerium abgewartet, um Ihnen mitteilen zu können, dass die Schüler*innen der BGruppe (Klasse 5-10) sowie alle Schüler*innen der J1 (Klasse 11) am Montag, 26.4.21 wie
geplant die Schule besuchen können.
Allerdings hängen weitere Schließungs- und Öffnungsszenarien von der Entwicklung der
Inzidenzzahlen ab. Hier ein Auszug aus dem Schreiben aus dem Kultusminsterium:
„Sofern (…) in einem Stadt- oder Landkreis das zuständige Gesundheitsamt eine seit drei
Tagen in Folge bestehende Sieben-Tages-lnzidenz von mehr als 165 Neuinfektionen mit dem
Coronavirus je 100.000 Einwohner festgestellt und ortsüblich bekannt gemacht hat, ist der
Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag einzustellen.
Die für uns bindende Inzidenzzahl finden Sie auf: Lagebericht COVID-19 BadenWürttemberg - Landesgesundheitsamt Stuttgart (gesundheitsamt-bw.de)
Der Ablauf am kommenden Montag ist deckungsgleich zum vergangenen Montag,
nachzulesen im Elternbrief vom 15.04., den Sie auch auf der Homepage finden.
Denken Sie unbedingt an die unterschriebene Einverständniserklärung zur Testung (auch im
Downloadbereich der Homepage zu finden).Kinder, die nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen, müssen schriftlich bei der Schulleitung abgemeldet werden.
Wir werden versuchen den Anteil an Präsenzunterricht in den A-/ und B-Gruppen
ausgeglichen zu halten.
Änderungen, die recht kurzfristig sein können, werden auf den Homepages der Gymnasien
und in Elternmails kommuniziert.
Wenn wir für die Klassen 5-10 geschlossen sein müssen:


findet für die Jahrgangsstufe 1 der Unterricht trotzdem in voller Präsenz statt,
da auch die Jahrgangsstufe 1 zu den Abschlussklassen zählt, welche von der
Regelung ausgenommen sind; es wird wie gewohnt getestet.




hat das keinerlei Auswirkungen auf die Durchführung des Abiturs! Dies bleibt
von einer möglichen Schließung unberührt!
finden die geplanten Klassenarbeiten Stand heute auch bei einer möglichen
Schließung statt

Notbetreuung bei Schulschließung:
Die Notbetreuung steht bei Schließung den Kindern der A- und B-Gruppe zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich bei Bedarf umgehend bei barbara.stroebele@welfen-rv.de

Ein-und Ausgänge

Wir passen die zugewiesenen Ein- und Ausgänge den Pausenbereichen an:
 A-Klassenkinder und die 5d Schlössle und Nordeingang
 B-Klassenkinder Haupteingang
 C-Klassenkinder Eingang Welfenhalle
 Jahrgangsstufe 1 darf die Ein- und Ausgänge frei wählen

Pausen
Im zugewiesenen Pausenbereich dürfen die Kinder ohne Maske essen und trinken. Pausen
sind von 9:00 - 9:20 Uhr; 10:55 – 11:10 Uhr, 12:40 – 13:00 Uhr (integriert in den
Nachmittagsunterricht)
Außer bei Starkregen sind alle Pausen draußen zu verbringen.
Der Pausenbereich der J1 befindet sich an der Bushaltestelle beim Lädele.

Aktuelles vom Abitur

Schriftliches Abitur:
Die Abiturient*innen dürfen in den Prüfungen wie gewohnt essen und trinken; dies ist
ausdrücklich erlaubt.
Änderung Termin mündliches Abitur: 14.-16.07.21

Jetzt wünsche ich uns allen ein sonniges Wochenende voller Vorfreude auf
ein Wiedersehen mit der B-Gruppe!
Mit herzlichen Grüßen
Daniela Deginder

