
 

 

 
 

 
 

 
An die Eltern und  
Schülerinnen und Schüler                             8.9.2020 
  
  
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nächsten Montag sind die Sommerferien zu Ende und wir freuen uns, die Kinder wieder in der Schule 
begrüßen zu dürfen.  
 
Aufgrund der neuesten Corona-Verordnungen, welche Sie mit anderen Informationen immer auf der 
Seite des Kultusministeriums einsehen können (https://km-bw.de/Coronavirus), gibt es einige 
Besonderheiten zu beachten.  
 

 Auf dem Schulhof und im Schulgebäude gilt die Maskenpflicht. Unsere Lehrerinnen und 
Lehrer würden sich freuen, wenn auch im Klassenzimmer in den ersten 14 Tage während 
des Unterrichts eine Schutzmaske getragen wird, wir können dies aber nicht verpflichten.  

 Zwei Kollegen sind geschützt und können deshalb nur online-Unterricht durchführen. Wir 
haben dies im Stundenplan so ausgewiesen, dass dies nach Möglichkeit gut organisiert 
werden kann.  

 Die allermeisten Arbeitsgemeinschaften können nicht stattfinden, auch alle mehrtägigen 
Fahrten sind im 1. Halbjahr nicht möglich.  

 Mittagessen wird frühestens ab Oktober möglich sein und dabei nur im eingeschränkten 
Maße. Ich hoffe, dass trotz Coronabedingungen genügend Helfer*innen gefunden 
werden.  

 Am 1. Schultag ist in Klasse 6 -10 ein Klassentag, das heißt, die Klassenlehrer*innen 
beschäftigen sich mit allen Fragen zum digitalen Umgang, so dass wir im Ernstfall gut 
vorbereitet in den Fernunterricht zurückkehren können. Hoffen wir, dass dies nicht 
eintritt. Eine Arbeitsgruppe von Lehrerinnen und Lehrern hat sich in den Ferien mit 
Fragen des übersichtlicheren Moodleaufbaus, als auch des digitalen Lernens befasst, so 
dass wir gut vorbereitet sind.   

 Schüler*innen, die nicht am Unterricht teilnehmen können, müssen trotzdem ihre 
Schulpflicht wahrnehmen. Für diese wird parallel ein digitales Angebot von den 
Lehrer*innen bereit gestellt.  

 Die von der Stadt zu verteilenden Endgeräte sind noch nicht verteilt worden. Ich hoffe 
auch, dass wir möglichst lange im realen Schulbetrieb bleiben können und dieser Bedarf 
nicht notwendig wird.  

https://km-bw.de/Coronavirus


 

 Insgesamt bitte ich die Schülerinnen und Schüler die bestehende Ansteckungsgefahr und 
eine mögliche Klassen- oder Schulschließung zu verhindern. Gemeinsam können wir viel 
dafür tun. 

 Um sicherzustellen, dass keine Gefährdungen aus dem Urlaub mitgebracht werden, 
muss die anliegende Erklärung des Erziehungsberechtigten am Montag unterschrieben 
mitgebracht werden. Ohne diese Erklärung wird eine Teilnahme am Unterricht 
untersagt.  
Wichtig sind die ersten beiden Seiten, der Rest sind Anlagen zum Datenschutz. 
 
Um am Montag einen großen Aufmarsch zu verhindern, beginnen wir zeitversetzt. 
Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrer*innen abgeholt. Neue 
Schüler*innen werden am Schultor von Frau Bacher und Herrn Dr. Schmidt begrüßt.  
Den Schulbeginn entnehmen Sie folgender Liste: 
 

Klassen Uhrzeit Ort 

6. Klassen 8.30 Uhr Oberer Schulhof 
Bereich Hochseilgelände 

7. Klassen 8.30 Uhr Oberer Schulhof 
Bereich Mensa 

8. Klassen 8.30 Uhr Unterer Schulhof 
Bereich Sporthalle 

9. Klassen 8.30 Uhr Unterer Schulhof 
Bereich Kunstgebäude 

10 a – c 9.00 Uhr Oberer Hof 
 

J 1 9.00 Uhr Unterer Hof 
 

J 2 9.30 Uhr Oberer Hof 
 

10 d / IFC 14.00 Uhr 
 

Oberer Hof 

  
 

 
                    Wir freuen uns, unsere Schüler*innen am Montag hoffentlich gesund begrüßen zu können 
                    und bitte vergessen Sie nicht die Erklärung unterschrieben mitzugeben.  
 
                    Herzliche Grüße 
 

     Ulrich Göser 
     Schulleiter 

  
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 


