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Beuren, 13. April 2021 
Liebe Eltern, 
 
in diesem Elternbrief erhalten Sie die angekündigten Informationen zum Schulbetrieb ab 
nächster Woche (ab 19.04.). Wir wissen natürlich nicht, wie lange diese Regelungen 
gelten und wann wir wieder neu planen müssen. Fest steht, dass wir uns alle eine 
baldige Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht wünschen! 
 

1. Wechselunterricht 
 
Ab nächster Woche gibt es Wechselunterricht für alle Klassen. Dabei ist jede Klasse in 
zwei Gruppen eingeteilt und hat täglich 2 Schulstunden Unterricht. Im Anhang 2 finden 
Sie eine Stundenplan-Übersicht, der Sie die genauen Unterrichtszeiten entnehmen 
können. Sie werden aber auch ausführliche Informationen bezüglich Stundenplans, 
Gruppeneinteilung, Unterrichtsinhalten, Hausaufgaben, etc. von den Klassenlehrerinnen 
bekommen.  
 
In den zwei Schulstunden wird ein Fokus auf den Hauptfächern liegen. Diese 
Unterrichtszeit ist vor allem für Einführungen neuer Lerninhalte vorgesehen, aber auch 
für die Klärung organisatorischer Fragen. Das soziale Miteinander und gemeinsame 
Lernen dürfen ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Hier spüren wir die Auswirkungen 
des Homeschoolings sehr deutlich. Es geht weniger um Lernlücken, die geschlossen 
werden müssen, sondern darum, dass die Kinder sich wieder in der Gruppe auf ein 
Geschehen im Unterricht konzentrieren und mit anderen zusammen selbstständig 
arbeiten können.  
 
Es wird weiterhin nötig sein, zu Hause Gelerntes zu vertiefen und zu üben. Deshalb 
müssen die Kinder nach dem Unterricht in der Schule auch einen erweiterten 
Hausaufgabenplan bearbeiten.  
 
 

2. Testpflicht 
 
Da die Inzidenzzahl im Landkreis Esslingen deutlich über 100 liegt, besteht ab 
nächster Woche für Schulen eine Testpflicht, d.h. die Kinder dürfen am 
Präsenzunterricht nur dann teilnehmen, wenn sie zwei Corona-Schnelltests mit 
negativem Ergebnis in der Woche nachweisen.  
 
Das Land Baden-Württemberg versorgt zurzeit alle Schulen mit Schnelltests, die die 
Kinder unter Aufsicht alleine durchführen können.  
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Die vielen Informationen zu der Teststrategie finden Sie im Anhang. Ich möchte 
darum bitten, dass Sie diese genau durchlesen. Bei Fragen können Sie sich 
jederzeit an mich oder an die Klassenlehrerinnen wenden. Vielen Dank! 
 
Wir haben in Absprache mit dem Elternbeirat beschlossen, die Tests im häuslichen 
Bereich durchführen zu lassen. Zweimal die Kinder in der Schule zu testen, würde 
bedeuten, dass wertvolle Unterrichtszeit verloren geht, aus Datenschutz- und 
Hygienegründen eine aufwendige Organisation nötig wäre und wir ehrenamtliche Helfer 
finden müssten. 
 
Wir werden am Montag, den 19.04. mit allen Kindern den 1. Test gemeinsam in der 
Schule machen. Dazu benötigen wir von allen ein schriftliches Einverständnis. Das 
entsprechende Formular finden Sie in Anhang 4. Wenn die unterschriebene 
Einverständniserklärung fehlt, müssen wir leider die Kinder nach Hause schicken.  
 
Am Montag werden dann die Schnelltests für zwei Wochen an die Kinder ausgegeben.  
 
Testtage sind Montag und Donnerstag.  
 
Da wir die durchgeführten Tests erfassen und dokumentieren müssen, überprüfen wir an 
diesen Tagen den Bescheinigungsbogen (Anhang 7), den die Kinder immer im 
Ranzen mitbringen (Vorschlag: An die Hausaufgabenmappe ankleben!), und auf dem Sie 
bitte zweimal pro Woche unterschreiben, dass Ihr Kind den Test gemacht hat.  
 
Wir haben uns im Elternbeirats-Meeting lange darüber unterhalten, ob diese Art der 
Kontrolle reicht und nicht in Einzelfällen missbraucht wird. Es wäre ein Leichtes, einfach 
eine Unterschrift auf das Papier zu setzen, ohne den Test durchgeführt zu haben. Wir 
gehen davon aus, dass niemand ein Interesse daran hat, Testergebnisse zu fälschen 
und die Kinder zu einer Falschaussage zu zwingen. „Den Schaden müssen dann alle 
ausbaden!“ 
 
Deshalb sind wir der Meinung, dass die Verantwortung über die sorgfältige und 
regelmäßige Durchführung der Selbsttests in Ihrer Hand bleiben muss!  
 
Die Tests können am Vorabend oder morgens vor der Schule gemacht werden. 
 
Genaue Informationen zum Ablauf der Testung und zum Vorgehen bei einem 
positiven Testergebnis finden Sie im Anhang 5 und 6. 
 
Wir werden auch Erklärvideos auf die Klassen-Padlets hochladen. 
 
 
3. Maskenpflicht 
 
Die Maskenpflicht wird durch das regelmäßige Testen der Kinder nicht aufgehoben. Sie 
besteht weiterhin auch im Unterricht!  
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4. Notbetreuung 
 
Bitte melden Sie sich bei Frau Häberle im Rathaus, wenn Sie in dringenden Fällen! eine 
Notbetreuung brauchen (Email-Adresse: haeberle@beuren.de) 
 
 
 
Liebe Eltern, sämtliche Anhänge und Schreiben des Kultusministeriums können Sie auch 
auf unserer Homepage nachlesen, die in den nächsten Tagen aktualisiert wird.  
 
Wir wissen, dass es für Sie eine weitere zusätzliche Belastung ist, diese vielen 
Regelungen, Vorschriften und Informationen durchzuarbeiten und umzusetzen. Es ist 
nicht leicht, hier Gelassenheit und Geduld zu bewahren. Leider gibt es keinen anderen 
Weg!  
 
Ich möchte mich jetzt schon für Ihre Mithilfe bedanken und wünsche Ihnen 
weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen! Sagen Sie bitte Ihren Kindern einen 
ganz lieben Gruß aus der Schule! 
 

 

Mit den herzlichsten Grüßen auch im Namen des Kollegiums 

 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L 
 
 

 


