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Sehr geehrte Eltern, 
 
 
das Landesgesundheitsamt hat heute (20.04.2021) für den Enzkreis den dritten Tag in Folge einen 
Inzidenzwert von über 200 gemeldet. 
 
Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung (§14; Absatz 14) erfolgt damit ab Donnerstag, den 22.04.2021 die 
Umstellung auf Fernlernen/-unterricht. 
 
Notbetreuung: 
Für die teilnahmeberechtigten Schüler*innen wird eine Notbetreuung eingerichtet. 
Wir gehen davon aus, dass die bisher angemeldeten Schüler*innen dann auch wieder in der Notbetreuung 
sind. Die Schule bietet eine Notbetreuung von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr an. Darüber hinaus können bereits 
angemeldete Schüler*innen an der Notbetreuung des Schulträgers teilnehmen (Kernzeit- und 
Nachmittagsbetreuung). Sollte sich bei Ihnen dahingehend eine Veränderung im Bedarf ergeben haben, dann 
melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes per Email bzw. bei der Kernzeit unter 
kernzeit@appenbergschule.de . 
 
Die Teststrategie des Landes gilt weiterhin! 
Wir geben allen Schüler*innen heute einen neuen Testkit mit nach Hause. Den Coronatest machen die 
Schüler*innen, die morgen in der Notbetreuung sind, dann verbindlich noch am Morgen im Elternhaus. Das 
dokumentieren Sie uns dann bitte auf dem gelben Formular, jeweils montags und donnerstags. Die Testkits 
werden für diese Schüler*innen bedarfsgerecht ausgegeben. Ohne diese Unterschrift hat Ihr Kind keinen Zutritt 
in das Kernzeitzimmer bzw. Klassenzimmer.  
Alle anderen Schüler*innen heben diesen Test gut auf für den Tag der Rückkehr in den Präsenzunterricht.  
 
Die Schule gibt heute die Lernmaterialien mit nach Hause. Für diese Woche werden die Schüler*innen mit 
Aufgaben versorgt. Die Klassenlehrerin Ihres Kindes informiert Sie darüber, wann die Lernmaterialien für die 
kommende Woche abgeholt werden können und zu welchen Zeiten in den Lerngruppen der Klassen 2 bis 4 
dann die Videokonferenzen stattfinden werden. 
 
Wir starten als Schule vollumfänglich mit dem gewohnten Fernunterricht ab Montag, 26.04.21. 
Es wird abzuwarten sein, wann die vorgesetzten Behörden uns eine Öffnungsperspektive geben können und in 
welcher Art diese dann sein wird. 
Bei weiteren Fragen kommen Sie bitte auf mich zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christina Lemke 
Rektorin 
 

 
 
 
 

http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Fachinformationen/Infodienste_Newsletter/InfektNews/Seiten/Lagebericht_covid-19.aspx
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
mailto:kernzeit@appenbergschule.de

