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Ettlingen, den 3.11.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle genießen gerade die wohlverdienten Ferien und ich hoffe, dass mein Elternbrief
dabei nicht allzu sehr stört. Aber direkt nach den Ferien treten einige Änderungen in
Kraft, über die ich Sie / Euch gerne informieren möchte:
Umstieg auf PCR-Pooltestungen
Die Stadt Ettlingen hat beschlossen, nach den Ferien an allen Schulen auf PCRPooltests umzusteigen. An den Gymnasien gilt dies allerdings nur für die Klassenstufen
5 bis 10. In der Kursstufe, in der der Unterrichtsbeginn der Schülerinnen und Schüler je
nach Fächerwahl und Stundenplan stark unterschiedlich sein kann, ist das
Pooltestverfahren nicht praktikabel, weshalb hier alles beim Alten (drei Testungen
(montags, mittwochs und freitags) mit den Antigen-Schnelltests) bleibt.
Für die Klassenstufen 5- 10 gilt ab kommender Woche folgende Regelung:
1.

Es gibt nur noch zwei Testtage: Dienstag und Donnerstag.

2.

Es wurden feste Pools gebildet. In den höheren Klassen bestehen diese Pools
aus allen nichtimmunisierten Schülerinnen und Schülern, sowie denjenigen, die
angegeben haben sich immer freiwillig mittesten zu lassen.
In den Klassen 5 und 6 sowie in einer 7. Klasse lassen sich mehr als 25 Kinder
testen, so dass die Klassen nach dem Alphabet in zwei Pools aufgeteilt werden.

3.

Wir testen in der ersten Stunde im Klassenverband (in der Regel in der ersten
Stunde).

4.

Gemeinsam mit der AFR haben wir beschlossen, nach den Ferien nicht erst noch
einen Tag zu warten, sondern bereits am Montag, den 8.11.2021 mit AntigenSchnelltests zu testen.

5.

Die Ergebnisse der Pooltests kommen am Testtag bis spätestens 18:00 Uhr per
Mail an der Schule an. Im Falle eines positiven PCR-Poolergebnisses erhalten
alle Eltern der Schülerinnen und Schüler im positiven Pool eine Mail von der
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Schulleitung. Im Anhang dieser Mail erhalten Sie dann auch das Formular, das
Ihr Kind zur Teilnahme an einem kostenlosen PCR-Test berechtigt.
Überlegen Sie sich gerne als Klasse ein Verfahren, mit dem Sie sich gegenseitig
über das Vorliegen einer solchen Mail informieren, denn so muss vielleicht
nicht jeder alle zwei Tage schauen, ob es einen positiven Fall gab.
6.

Im Fall eines positiven Poolergebnisses ergibt sich für die Klassen folgendes:
a) Die Schülerinnen und Schüler aus dem positiven Pool bleiben am nächsten
Tag zuhause und machen möglichst schon am Vormittag einen individuellen
PCR-Test. Erst wenn das negative Ergebnis dieses PCR-Tests vorliegt, dürfen die
Kinder wieder in die Schule.
b) Für alle anderen Schülerinnen und Schüler der Kohorte (in der Regel der
ganze Jahrgang) gilt ab dem nächsten Tag Kohortenpflicht. Es treten wieder die
entsprechenden

Maßnahmen

(Maskenpflicht,

tägliches

Testen

und

Kohortenpause) in Kraft.
c) In den Klassen 6a und 7b, in denen nur eine kleine einstellige Zahl an
Schülerinnen und Schülern nicht im einzigen Pool der Klasse sind, würden wir
auch diese Schülerinnen und Schüler informieren und bitten zuhause zu
bleiben. Der Unterricht in der Klasse würde am Tag nach der Testung dann
komplett auf Fernunterricht umgestellt werden.
Mensa-Betrieb
Direkt am Montag nach den Ferien wird die Mensa ihren Betrieb aufnehmen. Die Stadt
konnte mit green zebra einen Caterer gewinnen, der viele Schulen und
Kindertagesstätten beliefert.
Angeboten werden drei Gerichte: Ein vegetarisches und ein Fleischgericht (zu je 4€)
und eine Salat-Bowl für 4,60€. Den jeweils aktuellen Speiseplan können Sie auf unserer
Homepage einsehen, klicken Sie einfach den Mensabutton an.
Ein Bestellsystem ist im Moment nicht vorgesehen, der Caterer entscheidet über die
mengenmäßige Verteilung der drei Gerichte. In der ersten Phase werden wir alle
Erfahrungen sammeln und die Prozesse optimieren. Wenn es an der einen oder
anderen Stelle nicht so glatt läuft, melden Sie es bitte, haben Sie aber auch ein wenig
Nachsicht. Es sollte nicht allzu lange dauern, bis sich alles eingespielt hat.
Verspätungen im ÖPNV
Wir Sie vielleicht schon auf unserer Homepage gelesen haben kommt es zurzeit wegen
der Vollsperrung zwischen Schluttenbach und Ettlingenweier bei den Bussen der Linie
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102 nach den Herbstferien für etwa 3 Wochen zu Verspätungen bei der Ankunft in
Ettlingen. Hiervon betroffen ist auch ein Bus, der Schluttenbacher Schülerinnen und
Schüler an das AMG bringt. Dieser Bus kommt fahrplanmäßig um 7.35 Uhr an und wird
vermutlich 5-10 Minuten Verspätung haben. Damit der frühere Bus nicht zu voll besetzt
fahren muss, sind leichte Verspätungen der Schluttenbacher Schülerinnen und Schüler
entschuldigt.
Schülerinnen und Schüler aus Ettlingenweier müssen während dieser Zeit
notwendigerweise die Linie 104 nutze. Bei den Rückfahrten fährt die 102 bis
Horbachpark normal, d.h. auch zu den normalen Zeiten und dann über die Neue Steige
nach Schluttenbach.
Herbst ist Erkältungszeit
Im Herbst nimmt die Zahl der Erkältungen wieder zu. Meine Bitte an Sie:
Beobachten Sie die Symptome genau und lassen Sie Ihr Kind lieber einen Tag zu viel
zuhause. Natürlich sind Infekte normal und wegen eines kleinen Schnupfens muss auch
niemand der Schule fernbleiben, aber wenn Symptome wie Atemnot, neu auftretender
Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust auftreten, kann dies auch an COVID19 liegen, weshalb für Personen mit diesen Symptomen ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot an Schulen besteht. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt und lassen
Sie uns gemeinsam alles dafür tun, damit wir alle gesund bleiben.

Ich wünsche allen weiterhin erholsame Ferien,

Jochen Bischoff
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