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Gemeinschaftsschule Rot am See 
miteinander leben - voneinander lernen - zukunftsfähig werden  

 

 
        Rot am See, den 15.04.2021 
 
Informationen zum Schulbetrieb ab Montag 19. April 
 
Liebe SchülerInnen und Eltern, 

nachdem wir nun sowohl weitere Vorgaben vom Land hinsichtlich des Schulbetriebes, als 

auch die Tests zur Umsetzung der Teststrategie erhalten haben, möchte ich Sie über das 

weitere Vorgehen informieren. 

 

Unterricht 

Es wurde festgelegt, dass in Landkreisen bis zu einer Inzidenz von 200 für alle Klassen 

Wechselunterricht angeboten wird. Bei einer Inzidenz über 200 findet Fernlernunterricht statt. 

 

Aufgrund des Inzidenzwertes von 307 im Landkreis Schwäbisch Hall (Stand 15.4.) müssen 

wir unsere SchülerInnen bis auf Weiteres Zuhause unterrichten. Wir hoffen natürlich sehr, 

dass sich die Situation möglichst bald bessert und wir Ihre Kinder wieder –zumindest 

tageweise- an unserer Schule unterrichten dürfen. 

Sollte der Inzidenzwert unter 200 sinken, werden wir Sie mit ausreichendem Vorlauf 

informieren. Dies bedeutet, dass wir aller Voraussicht nach zu einem Wochenbeginn öffnen 

würden. Wir werden nun bereits in die Planung einsteigen und Ihnen –sobald verlässlich 

vorauszusagen- die Unterrichtszeiten mitteilen, an denen Ihr Kind dann Unterricht an der 

Schule haben wird. Da wir dann durch die Testungen eine erhöhte Sicherheit erwarten, 

werden wir, sofern organisatorisch machbar, den kompletten Unterricht am Vormittag 

stattfinden lassen. 

 

Testungen  

Ab Montag 19.4. gilt für alle Schulbeteiligten an unserer Schule eine sogenannte indirekte 

Testpflicht. Dies bedeutet, dass sich alle an der Schule tätigen Personen regelmäßig unter 

Anleitung selbst auf Covid-19 testen müssen. Ansonsten besteht ein Betretungsverbot. 

SchülerInnen für die keine Einwilligung für die Selbsttestung vorliegt, dürfen nicht am 

Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen. 

Weiterführende Informationen und die Einverständniserklärung finden Sie im angehängten 

Schreiben. Diese werden momentan nur von den Schülern benötigt, die zum jetzigen 

Zeitpunkt ein Unterrichts- oder Betreuungsangebot der Schule wahrnehmen. Bei allen 

anderen SchülerInnen wird diese erst nötig, wenn wieder Präsenzunterricht stattfindet. 

 
 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

 

Sebastian Glemser, Schulleiter  


