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Liebe Eltern, 

das Kultusministerium hat sich bis jetzt noch nicht geäußert, wie und mit welchen Klassen der 
Schulbetrieb ab 12. April weiterläuft. Aktuell gehen wir davon aus, dass es bei der jetzigen 
Regelung bleibt, wobei wir hoffen, dass auch die Klassen 7, 8 und 9 ( > die Nicht-Prüflinge) wieder 
in den Präsenzunterricht dürfen. In welcher Form auch immer. 

Sobald wir wissen, wie die Vorgaben für den Schulbetrieb ab 12. April sind, bekommen Sie über die 
Klassenleitungen und die Homepage der Schule (www.achtalschule.de) die nötigen Informationen.  
Informationen zur aktuellen Sachlage erhalten Sie auch auf der Homepage des Kultusministeriums:  
https://km-bw.de/,Lde/Startseite.   

Selbsttests für Schüler*innen sollen nach den Osterferien an alle Schulen ausgeliefert sein. Aktuell 
haben wir jedoch noch keine.  Sobald  wir welche geliefert bekommen, werden wir den genauen 
Einsatz der Selbsttests schulisch besprechen und Ihnen dann natürlich mitteilen. Die Weiterführung 
der Corona-Testung durch die Achtalapotheke wird nach den Osterferien wahrscheinlich nicht mehr 
durchgeführt, da der Arbeitsaufwandund für die Achtalapotheke zu hoch wird und wir ja dann 
hoffentlich für alle Schüler*innen die Selbsttests haben. 

Die Hygienevorschriften und Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg werden aber sicherlich 
auch ab 12. April bestehen. Bitte besprechen Sie deshalb auch zu Hause die gängigen 
Hygienemaßnahmen wie die Abstandsregeln, das Händewaschen und das Tragen von Nase-Mund-
Masken. 

Den Lehrkräften und allen anderen am Schulleben beteiligten ist klar, dass die anhaltende, 
schwierige Gesamtsituation für alle belastend und nicht einfach ist. Schulisch müssen und werden 
wir uns aber an die Vorgaben halten.  
Sollten Sie Fragen haben oder es Unklarheiten geben, dürfen Sie sich natürlich gerne persönlich bei 
uns melden. 
Auch die Elternbeiratsvorsitzenden Frau Rödig und Frau Hummel sind für Sie als Eltern 
Ansprechpartner. Die Schulleitung steht mit Frau Rödig und Frau Hummel in engem Kontakt und 
tauscht sich über die aktuelle schulische Situation aus. 
 
Die Elternbeiratsvorsitzenden Frau Rödig und Frau Hummel, sowie die Schulleitung bedanken sich 
für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und auch in dieser nicht 
einfachen Zeit ein schönes Osterfest! Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

J. Rödig und B. Hummel - Elternbeiratsvorsitzende- 

A.Lehle -Schulleiter-        Baienfurt, den 31.03.2021 
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