Gerstetten, den 15.04.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 10a und 10b,

obwohl der Landkreis Heidenheim deutlich über einem Inzidenzwert von 200 liegt und auch nächste
Woche (19 - 23.04.21) hier die Schulen geschlossen bleiben und Fernunterricht angeboten wird,
dürfen die Abschlussklassen in den Präsenzunterricht kommen.
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist eine Einverständniserklärung der Eltern,
dass die Schüler/-innen 2x in der Woche einen Selbsttest in der Schule durchführen. Wer bereits
seine Erklärung abgegeben hat, muss dies nicht erneut tun. Folgende Personen sind von der
Testpflicht befreit:
- Geimpfte Personen (müssen eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels
Impfdokumentation vorweisen)
- Genesene Personen (waren bereits selbst positiv getestet, müssen das PCR-Testergebnis
über die Infektion mit dem Coronavirus als Nachweis vorlegen – darf höchstens 6 Monate
zurückliegen)
Wer nicht an den Tests teilnimmt, darf nicht in die Schule kommen und muss zuhause im Fernlernen
arbeiten. Bitte teilen Sie dem/der Klassenlehrer/-in bis Freitag (16.04.21) mit, wenn jemand nicht
am Präsenzunterricht teilnimmt, damit das Fernlernen ab Montag vorbereitet werden kann.
Die Selbsttests haben bereits in dieser Woche unter Anleitung von geschultem Personal sehr gut
funktioniert und wurden von den Schülern/-innen sehr gewissenhaft durchgeführt. Wir waren sehr
erleichtert, dass es bisher nur negative Ergebnisse gab. Trotzdem muss jeder von uns - auch wir
Lehrkräfte - damit rechnen, dass das Ergebnis positiv ausfällt. Es wäre sehr wichtig, dass hier
niemand angefeindet, ausgegrenzt oder ausgelacht wird. Wir werden die Tests nächste Woche
wieder am Montag und Donnerstag durchführen.
Die Klassen 10a und 10b haben nächste Woche nach dem gleichen Stundenplan wie diese Woche
Unterricht.
Haltet euch nächste Woche unbedingt – nicht nur in der Schule, sondern auch im Bus oder privat –
an die Abstands- und Hygieneregeln und die Maskenpflicht. Die Lage ist leider sehr ernst.
Wir hoffen auf lauter negative Testergebnisse und viel Unterricht in Präsenz!

Herzliche Grüße aus dem Bildungszentrum Gerstetter Alb

E. Grech (Schulleiterin)

M. Gausmann (Konrektor)

R. Fröhlich (Konrektorin)

