
                                                                                                                                  

                                                                                                     
 

 
Samstag, 13. März  

 

 

Liebe Eltern der Grundschule Vellberg, 

 

wir befinden uns in einer sehr dynamischen Zeit. Der Anstieg der 7-Tages Inzidenz im Landkreis Schwäbisch Hall auf 216 pro 

1000 Einwohner und die rasche Ausbreitung der britischen Variante hat das Landratsamt zu folgender Allgemeinverfügung 

veranlasst. Diese Eilmeldung erreichte am Freitagabend die Schulen und Rathäuser. Sie ordnet folgendes an:  

 

1. Die geplante Schulöffnung wird zurückgenommen. Grundschulen gehen wieder in den Wechselbetrieb 
mit geteilten Klassen. Die Klassen 4 bleiben wegen ihrer geringen Größe ungeteilt. Für unsere Schule 
bedeutet das, dass wir wie bisher im Präsenz- und Fernunterricht arbeiten werden.  

2. Die Notbetreuung wird für betroffene teilnahmeberechtige Kinder fortgesetzt.  
3. Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Eine Abmeldung wird jedoch verlangt.  
4. Lehrkräfte sind verpflichtet immer eine medizinische Maske oder eine FFP2 /KN95 – Masken in der Schule 

zu tragen. 
5. Schülerinnen und Schüler müssen nun auch eine Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts in der 

Schule tragen. Falls sie keine haben, werden wir welche an die Kinder austeilen.  
6. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Personen, die durch eine ärztliche Bescheinigung einen 

zwingenden Grund nachweisen können.  
7. Eine Testung von Schülerinne und Schülern und deren Familien ist geplant.  

Wir haben konkret ein Angebot bekommen, zeitnah die Schülerinnen und Schüler kindgerecht testen zu 

können. Dies geschieht im vorderen Nasenteil, was wesentlich angenehmer ist, als der tiefe Abstrich bei 

Erwachsenen. Vorausgesetzt ist die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen. 

 

Auch wir, das Kollegium sind von den dramatischen Ereignissen betroffen und hätten unter besseren Inzidenzwerten eine 

Schulöffnung für unsere Kinder sehr begrüßt. Die Anordnung für eine Schulöffnung oder für eine Fortführung im 

Wechselbetrieb kann ich oder Frau Bürgermeisterin Zoll nicht beeinflussen. In diesem Fall entscheidet das Gesundheitsamt im 

Landratsamt Schwäbisch Hall gemäß des Infektionsschutzgesetzes aufgrund des bedrohlichen Infektionsgeschehens. Dies ist 

bis zum 2 April 2021 für die Schulen befristet.  

Wissend, welche Belastung dies für viele Familien bedeutet, soll so der Schutz unserer Kinder und deren Familien bestmöglich 

umgesetzt werden. Ich bitte daher weiter um Geduld und Verständnis.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Feldmann 

Schulleiter 

 

 

 


