
Info Nr. 27 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 06.04.2021) 

Liebe Eltern des Sprachheilzentrums, 

das Kultusministerium hat die Schulen informiert, wie es nach den Osterferien 
weitergeht. Hier die wichtigen Infos für Sie: 

 Kein Unterricht im Sprachheilzentrum in der Woche vom 12. bis 16.04.21 (= die 
Woche direkt nach den Osterferien). Es findet wieder Fernunterricht für alle 
Klassen statt – so wie bereits nach den Weihnachtsferien (siehe Info Nr. 18 
unten auf dieser Seite). 

 Ausnahme Nr. 1: Eltern können eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn 
dies zwingend erforderlich ist: Beide Elternteile müssen arbeiten und können ihr 
Kind nicht betreuen. 

 Ausnahme Nr. 2: Schüler, die eine Abschlussprüfung in diesem Schuljahr haben. 
Das sind im Sprachheilzentrum die Schüler der 9. Klasse, die eine 
Hauptschulprüfung machen. Diese Schüler unterrichten wir in Lahr wie gewohnt. 

 Geplant ist: Ab dem 19.04.21 soll es Wechselunterricht für alle Klassenstufen 
geben – „… sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt.“ 
Das bedeutet: Ihr Kind wird in der einen Woche in Lahr sein. In der anderen 
Woche wird Ihr Kind zuhause sein und wir lernen im Fernunterricht. Die 
Notgruppe gibt es dann weiterhin. Darüber informieren wir dann rechtzeitig. 

 Zur Teststrategie: Die Stadt Lahr wird uns Schnelltests geben – für die Kinder, 
Jugendlichen und Mitarbeitenden. Wir werden dann jeweils am Montag und 
Mittwoch Schnelltests anbieten. Die Tests sind freiwillig. Ihr Kind testen wir nur, 
wenn Sie uns das Einverständnis gegeben haben (siehe das Formular auf dieser 
Seite oben rechts). 
Die Landesregierung plant, dass ab 19.04.21 eine Testung sein muss, wenn Ihr 
Kind in Lahr ist. 

Wir Mitarbeitende planen am Ende dieser Woche die Notgruppen. War Ihr Kind bereits 
nach den Weihnachtsferien in der Notgruppe, dann planen wir es jetzt wieder mit ein. 

War Ihr Kind noch nicht in der Notgruppe und Sie brauchen die Notgruppe, dann 
nehmen Sie bitte gleich mit uns Kontakt auf: 

 Telefonisch (Mo-Fr) von 8 h bis 15 h unter 07821/5890 
 Per eMail über: sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de 



Informieren Sie sich bitte auch in den Medien über die Entwicklungen bei uns in 
Baden-Württemberg. 

Sie können auch die Seite des Kultusministeriums nutzen: https://km-
bw.de/Coronavirus. 

Schauen Sie bitte weiter auf unsere Webseite. Gibt es neue Informationen zum 
Schulbetrieb in Lahr, dann werden Sie zeitnah hier veröffentlicht. 

Die gesamte Situation kann für eine Familie sehr belastend sein. Wir sind für Sie 
ansprechbar, 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. 

Wir grüßen Sie alle herzlich und wie immer: Bleiben Sie gesund! 

Wolfgang Klink - Direktor 


