Info Nr. 28 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 15.04.2021)
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
das Kultusministerium hat die Schulen informiert, wie es ab dem 19.04.2021
weitergeht. Hier die wichtigen Infos für Sie:
 Ab 19.04. findet für alle Klassen wieder „Präsenz-Unterricht“ im Wechsel statt.
 Die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden (Abstand – Maske –
Händewaschen, …)
 Deshalb werden wir die Gruppen teilen. Gruppe A ist in der Woche ab 19.04. in
Lahr in der Tagesgruppe / auf dem Internat / in der Schule. Gruppe B ist daheim
und lernt im „Fernunterricht“.
 In der Woche ab 26.04. ist es umgekehrt. Gruppe B ist in Lahr und Gruppe A
daheim.
 Die Erzieher*in Ihres Kindes wird mit Ihnen telefonieren. Die Kinder, die nächste
Woche nach Lahr kommen können, werden diese Woche noch angerufen.
 Eltern können eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn dies zwingend
erforderlich ist: Beide Elternteile müssen arbeiten und können ihr Kind nicht
betreuen. Die Notgruppen-Kinder sind jede Woche in Lahr.
 Die 9. Klässler, die eine Hauptschulprüfung machen, sind ebenfalls jede Woche
in Lahr.
 Wichtig: Ihr Kind kann nur nach Lahr in die Tagesgruppe, in das Internat und in
die Schule kommen, wenn es 2mal in der Woche einen Schnelltest bei uns macht
und das Ergebnis negativ ist. Dazu müssen Sie uns Ihr Einverständnis geben. Das
ist von der Landesregierung so festgesetzt. Hier finden Sie oben rechts den Brief
und die Einverständniserklärung. Wir haben Ihnen diesen Brief auch heute mit
der Post geschickt.
 Weiterhin gilt: Es besteht keine Pflicht in die Schule zu kommen. Es besteht
Schulpflicht für das Fernlernen.
 Ab einer Inzidenz von 200 in dem Landkreis der Schule, müssen die Schulen
wieder schließen – bis auf die Notgruppe und die Prüfungsschüler.

Bitte rufen Sie uns an oder schreiben uns, wenn Sie noch Fragen haben.

 Telefon (Mo-Fr) von 8 h bis 15 h unter 07821/5890
 Per eMail: 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://kmbw.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

