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10.03.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

heute möchte ich Sie um Ihre Hilfe bitten. Die Stadt Bad Friedrichshall bekommt Schnelltests geliefert und 

überlegt sich eine Konzeption. Da unsere Lehrkräfte medizinisch nicht geschult und mit Unterricht voll 

ausgelastet sind, frage ich bei Ihnen an, ob Sie uns unterstützen könnten. 

 

Wir bräuchten Eltern, die gegen eine Ehrenamtspauschale einmal in der Woche Schnelltests bei Lehrkräften 

und der Schülerschaft durchführen können. Die Tests sind freiwillig.  

 

Sind Sie medizinische Fachangestellte, im Krankpflegeberuf oder Mediziner? Haben Sie Kapazität und Lust 

uns hierbei zu unterstützen? Wenn dies der Fall sein sollte, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr 

freuen. 

 

 

Unterricht in Präsenzform 

Die Jahrgangsstufen werden weiterhin nach Stundenplan in Präsenz unterrichtet. 

 

Die Klassenstufen 5 und 6 werden ab nächster Woche (15.03.2021) auch in Präsenzform unterrichtet. Wo 

immer möglich, werden zwei Räume genutzt, um Abstände wahren zu können. 

 

Die Klassenstufen 7 – 10 werden weiterhin im Fernunterricht beschult. Da wir von der Schule aus nicht 

genügend Internet-Bandbreite haben, wird es in diesen Klassenstufen mehr Materialien und weniger 

Videokonferenzen als bisher geben müssen. Ich bitte um Verständnis.  

 

Für Klasse 7 wird es weiterhin eine Notbetreuung geben. 

 

 

Noch eine Bitte an Sie zur Maskenpflicht 

Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Kinder mit medizinischen Masken zu versorgen? Nach Verordnung würden 

Alltagsmasken zwar ausreichen, mit medizinischen Masken schützen Sie Ihr Kind besser.  

 

Wir empfehlen sogar FFP2-Masken, denn sollte es zu einem positiven Coronafall kommen, spielt die Art der 

Maske, die getragen wurde, eine große Rolle, um einer Quarantäne zu entgehen. 

 

Wie bisher gilt, dass auf allen Begegnungsflächen und im Unterricht die Pflicht des Tragens einer 

Alltagsmaske oder Mund-Nasenbedeckung besteht. 

 

 

Warme Kleidung 

Über regelmäßiges Lüften können wir das Infektionsrisiko minimieren. Bitte sorgen Sie für warme Kleidung, 

damit die Jugendlichen nicht frieren. 

 

Es gelten weiterhin die Hygieneregelungen, die Ihnen hinreichend bekannt sind. 
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Mensabetrieb und Kiosk 

Die Mensa und der Kiosk bleiben mindestens bis zum 12.04.2021 geschlossen. Ab dem 12.04.2021 wird die 

Fa. Hirth Backwaren verkaufen und die Stadt Bad Friedrichshall arbeitet an einem Konzept, um die Mensa 

wiedereröffnen zu können. 

 

Ganztagesbetreuung 

Das Betreuungsangebot pausiert ebenfalls mindestens bis zum 12.04.2021. Wir nehmen den Betrieb wieder 

auf, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. 

 

Alle Mitteilung sind vorbehaltlich einer neuen Corona-Verordnung, die bislang nicht vorliegt. 

 

Bleiben Sie wohlauf! 

 

Beste Grüße 

Ihre 

Edeltraud Smolka 


