Reutlingen, den 07.05.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
seit Montag, 26. April sind die Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Reutlingen
gemäß den Regelungen der Bundesnotbremse geschlossen, da die Sieben-Tage-Inzidenz an
drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Schwellenwert von 165 Fällen pro 100.000
Einwohnern

lag.

Bleibt

die

Sieben-Tage-Inzidenz

in

einem

Landkreis

an

fünf

aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 165, ist wieder Präsenzunterricht in Form
von Wechselunterricht möglich.
Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Reutlingen lag am Donnerstag, 6. Mai laut RobertKoch-Institut bei 144,2 und ist damit bereits am dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert
von 165.
Sollte die Inzidenz im Landkreis Reutlingen an den kommenden beiden Werktagen, also
Freitag und Samstag, weiterhin unter 165 liegen, wird das Landratsamt dies im Laufe des
Samstag, 8. Mai, öffentlich feststellen. Am übernächsten Tag tritt dann das Verbot des
Präsenzunterrichts gemäß Bundesnotbremse außer Kraft. Wie das Landratsamt mitteilt, wäre
somit ab Montag, 10. Mai, der Präsenzunterricht in Form von Wechselunterricht wieder
möglich und Kindertageseinrichtungen und Schulen wieder geöffnet. Sollte die Inzidenz an
einem der nächsten beiden Werktage doch über 165 liegen, gelten die bisherigen Regelungen
ohne Präsenzunterricht.
Die Bekanntmachung zur Feststellung des Unterschreitens des Schwellenwertes erfolgt auf
der

Homepage

des

Landratsamts

Reutlingen

unter

https://www.kreis-

reutlingen.de/Bekanntmachungen
Aktuell können wir also damit rechnen, dass ab kommenden Montag der Wechselunterricht
beginnen könnte. Um sicher zu sein, dass die Zahlen niedrig bleiben, und uns und Ihnen das
überstürzte Planen ohne Sicherheit am Wochenende zu ersparen, werden wir am Montag,
10.5.2021 die Schule noch geschlossen halten (es finden am Montag regulär OnlineUnterricht/Fernlernunterricht und die Notbetreuung für die angemeldeten Schüler statt).

Ab Dienstag kann dann hoffentlich unsere Schule geöffnet werden. Eine endgültige
Entscheidung, ob der Wechselunterricht wirklich ab Dienstag, 12.5.21 stattfinden kann,
entnehmen Sie bitte der Homepage.
In der kommenden Woche würden die Schülerinnen und Schüler für zwei Tage in die Schule
kommen, die bereits in der Woche vor dem Pädagogischen Tag hier waren. In der Woche vom
17.05. – 21.05.21 kommt dann die Gruppe 2 an die Schule und kann damit auch noch einmal
fünf Tage am Präsenzunterricht teilnehmen.
Ab Dienstag findet die Notbetreuung für alle angemeldeten Schüler statt, die sich nicht im
Präsenzunterricht befinden. Ihre Anmeldungen vom 12.04.21 gelten noch. Für Änderungen
wenden Sie sich bitte, wie gehabt, per Mail an: jutta.schwarz@sprangerschule.net.
Für Schüler, die bisher noch nicht in der Notbetreuung angemeldet waren, nutzen Sie bitte das
aktuelle Formular auf der Homepage.

Ob Ihr Kind sich im Präsenzunterricht befindet, erfahren sie über die Lerngruppenleiter*innen.

Für unsere Schüler*innen gilt weiterhin die Testpflicht. Außerdem ist auch das Tragen einer
Mund- und Nasenmaske immer noch Voraussetzung, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu
können.
Wie es nach den Pfingstferien weitergeht, wissen wir leider noch nicht. Wir halten Sie aber,
wie immer, auf dem Laufenden.
Bleiben Sie gesund und optimistisch. Jetzt ist wirklich ein kleines Licht am Ende des Tunnels
zu erkennen.
Mit herzlichen Grüßen
Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel

