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Liebe Eltern,
der Presse konnten Sie bereits entnehmen, dass ab Montag, 15.3., die weiterführenden Schulen in
Baden-Württemberg ihre Pforten für die Klassenstufen 5 und 6 wieder öffnen. Mittlerweile haben wir
auch genauere Informationen bezüglich der damit einhergehenden Regularien:
Prinzipiell findet Unterricht in Klassenstärke und nach Stundenplan statt. Arbeitsgemeinschaften und
Hausaufgabenbetreuung werden allerdings weiterhin nicht angeboten. Da auch Sportunterricht nicht
erlaubt ist, wird an dessen Stelle Fachunterricht durch die Sportlehrkräfte im reinen Klassenverband
stattfinden. In den Sportstunden erhalten die Kinder somit, koordiniert durch die Klassen- und Fachlehrer der Klasse, Unterricht in diversen Fächern. Wir werden dies im Stundenplan abbilden.
In Einzelfällen sind Fachlehrer einer Klasse im Homeoffice. Hier versuchen wir, die entsprechenden
Stunden an den Rand zu legen, so dass der Unterricht weiterhin als Fernunterricht stattfinden kann
und die Kinder in der Stunde davor oder danach Zeit haben, nach Hause bzw. in die Schule zu kommen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir ausfallende Randstunden vorerst nicht vertreten werden.
Im Folgenden möchten wir Ihnen und Euch noch unsere Maßnahmen zum Ansteckungsschutz bekanntgeben:
• Der wichtigste Punkt vorweg: Es gilt eine strenge Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind
genügend medizinische Masken auch zum Wechseln mit.
• Es gilt weiterhin die Corona-Hausordnung inklusive Einbahnstraßenregelung im Schulgebäude.
• Die Klassenstufen 5 und 6 verbringen ihre Hofpausen in unterschiedlichen Arealen unseres
Schulgeländes.
• Essen und Trinken ist nur im Freien und unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt. An dieser
Stelle sei erwähnt, dass auch die Mensa und die Cafeteria geschlossen bleiben. Bitte geben Sie
Ihrem Kind darum ausreichend Verpflegung mit.
• Auch wenn es nicht verpflichtend ist, stellen wir den Klassen zwei aneinandergrenzende Zimmer als Klassenzimmer zur Verfügung, so dass die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, zwei halbe Gruppen, in denen die Kinder mit größerem Abstand sitzen können, parallel
zu beschulen.
Für alle anderen Klassenstufen geht es weiter wie bisher. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 12 merken vielleicht dadurch einen Unterschied, dass mancher Lehrer nicht mehr von zu
Hause aus, sondern von einem Platz in der Schule den Fernunterricht hält. Wir dürfen die Klassenstufen
7 bis 10 leider nur zur Anfertigung von schriftlichen Arbeiten an der Schule begrüßen. Hier möchten
wir nochmals darauf hinweisen, dass bei Leistungsüberprüfungen auch diejenigen Kinder persönlich
erscheinen müssen, die aufgrund von Risikogruppenzugehörigkeit vom Präsenzunterricht befreit wären.
Abschließend geben wir noch den Hinweis, dass in Kürze die beantragten Endgeräte zur Verteilung an
bedürftige Familien zwecks Teilnahme am Fernunterricht erwartet werden. Die auf der Warteliste stehenden Kinder werden schnellstmöglich informiert.
Wir wünschen allen ein gutes Durchhalten und weiterhin viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten,
bleiben Sie gesund. Und an die Fünft- und Sechstklässler: Wir freuen uns auf euch!!
Mit freundlichen Grüßen

OStD Roland Haaß

StD Tim Zenker

