
Info Nr. 22 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 18.02.2021) 

Liebe Eltern des Sprachheilzentrums, 

die Vorgaben des Kultusministeriums stehen seit einigen Tagen fest. Kurz 
zusammengefasst: 

 Die Klassenstufen 1 bis 4 sollen im Wechsel wieder in der Schule unterrichtet 
werden. Die Gruppen sollen jeweils geteilt werden. 

 Die Schüler der 9. Klasse, die eine Hauptschulprüfung machen, können ebenso 
nach Lahr kommen. 

 Weiterhin besteht eine Notgruppe. Wenn beide Elternteile arbeiten müssen und 
ihr Kind nicht betreuen können, melden Sie sich bitte bei uns. 

 

So werden wir es in Lahr umsetzen: 

 Für die Internatskinder: Alle Kinder der Klasse 1/2 und der Klasse 3/4/5 (von den 
Lehrerinnen Kron., Weid., Lau.) können ab Montag, den 22.02.21 wieder nach Lahr 
kommen. Wir haben den Ablauf so organisiert, dass alle Gruppen ca. die halbe 
Größe haben (5-6 Kinder in Internat wie Klasse). 

 Für die Tagesgruppenkinder: Für alle Kinder der Klassen 1/2 und 3/4/5 (von den 
Lehrerinnen Kron., Weid., Lau.) wird es einen tageweisen Wechselunterricht geben. 

 Die 9. Klässler, die eine Hauptschulprüfung machen, kommen dauerhaft nach Lahr, 
so wie es vor den Ferien war. 

 Wenn Ihr Kind zu einer der o.g. Gruppen gehört: Es besteht keine Pflicht zur 
Anwesenheit in der Schule. Sie entscheiden als Eltern, ob Ihr Kind in der Schule oder 
im Fernunterricht lernt.  

 Die Notgruppe wird weiterhin bestehen. Anspruch haben Eltern, die beide 
berufstätig sind, oder berufstätige Alleinerziehende, wenn Sie keine Möglichkeit 
haben, ihr Kind zu betreuen. 

 Für alle Schüler und Schülerinnen daheim werden wir Fernunterricht per Video, 
Lernapp, Telefon und Arbeitsmaterial organisieren – so wie bisher. 

 
Wenn Ihr Kind zu einer der beiden Klassen gehört (Kl. 1/2 – oder – Kl. 3/4/5 von den 
Lehrerinnen Kron., Weid., Lau.), ruft jemand vom Internats- oder Tagesgruppenteam 
Sie an. Dann erfahren Sie, wie wir es genau organisiert haben. 
Auch die Eltern der Notgruppenkinder vom Januar werden wir anrufen. 



Wir rechnen damit, dass diese Regelung für die kommenden 2 Wochen gelten wird. 
Danach kann es wieder Änderungen geben, je nach den neuen Bestimmungen. 

Die Sicherheit von uns allen ist uns sehr wichtig – und dass wir als Gemeinschaft alles 
dafür tun, damit wir die Infektionen verringern. Deshalb werden wir und ihre Kinder in 
Lahr Masken tragen. Bitte unterstützen Sie uns dabei und sprechen Sie mit ihrem Kind 
darüber. 

Für den Elterntag am 27.03. überlegen wir, wie wir diesen Tag mit Ihnen aus der Ferne 
gestalten können. Bitte reservieren Sie sich den Tag daheim – wenn möglich.    

Melden Sie sich, wenn es für Sie hilfreich ist oder wir etwas für Ihr Kind oder Sie tun 
können. Wir sind für Sie erreichbar, wenn Sie es wollen. Erzieher*innen und 
Lehrer*innen können Sie über die dienstliche eMail oder telefonisch erreichen, ebenso 
unseren psychologischen Dienst. Gerne unterstützen wir Sie und melden uns dann bei 
Ihnen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

 telefonisch von 8 h bis 16 h (Fr. bis 15 h) unter: 07821/5890 

 per Email: sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de 

Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und wie immer: Bleiben Sie gesund! 
 
Wolfgang Klink - Direktor 


