06.01.2022

Liebe Schülerinnen, Schüler und Eltern der Ludwig-Uhland-Schule,
ich hoffe, Sie alle hatten einen guten Start ins neue Jahr sowie erholsame Ferien und Feiertage. Ich
wünsche uns allen ein erfolgreiches und vor allen Dingen entspannteres Jahr 2022. Ich bin trotz allem
zuversichtlich, dass wir ab dem Frühjahr wieder etwas mehr Normalität erleben dürfen.
Bis dahin müssen wir jedoch noch mit besonderer Aufmerksamkeit die neuesten Entwicklungen
beobachten. Gerade sind die neuen Regelungen für den Unterricht nach den Weihnachtsferien
eingetroffen (siehe Anlage). Zusammenfassend lässt sich sagen:
-

-

vorerst normaler Unterricht einschließlich Ganztagesangebot
tägliches Testen in der ersten Schulwoche
o Tests in der Sekundarstufe wie bisher bei der Diakonie in der Schwarzwaldhalle
o Eigentestung in der Grundschule; am Montag erhalten alle GS-Kinder ausreichend
Tests für zu Hause
die Regelungen zur Maskenpflicht bleiben unverändert
(KEINE FFP2-Pflicht, medizinische Maske für Lehrkräfte und Schüler weiterhin o.k.)

Im Moment ist es noch unklar, wie sich das Infektionsgeschehen nach dem Schulstart tatsächlich
entwickeln wird. Aufgrund der Omikron-Variante könnten sich jedoch schnell größere Engpässe in
der Lehrkräfteversorgung mit entsprechend hohem Unterrichtsausfall ergeben.
Bei entsprechendem Infektionsgeschehen könnte es auch wieder zu Fern- oder Hybridunterricht für
einzelne Klassen/Klassenstufen oder die gesamte Schule mit Einrichtung einer Notbetreuung
kommen.
Auch die erneute Aussetzung des Ganztagsangebots ist eine Möglichkeit, um mit dem erhöhtem
Infektionsgeschehen umzugehen. Wir werden in diesem Fall nach Möglichkeit zuerst die höheren
Klassen aus dem Ganztag herauslösen.
Entscheidungen diesbezüglich wird die Schulleitung nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt,
Schulamt, dem Schulträger und/oder dem Elternbeirat treffen.
Lehrkräfte/Eltern-Gespräche (Grundschule und Sekundarstufe) können in Präsenz, telefonisch oder
durch Videosystem erfolgen. Die Entscheidung erfolgt durch die Lehrkraft in Absprache mit den
Eltern.
Bitte beachten Sie auch die aktualisierte Variante des Merkblatts „Mein Corona-Test ist positiv – Was
muss ich jetzt tun?“ in der Anlage.
Nach wie vor müssen wir mit kurzfristigen Änderungen rechnen. Wir werden Sie wie immer
umgehend informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Ordnung
Schulleiter

