
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                            Gaildorf, den 28.07.2020 
 
 

 
Liebe Eltern, 
 
ein ungewöhnliches und für alle Beteiligten anstrengendes Schuljahr geht nun zu Ende. Vor 
Beginn der wohlverdienten Ferien möchte ich Ihnen deshalb die Informationen zum Start in 
das neue Schuljahr zukommen lassen, die wir schon haben. 
 
Wir freuen uns sehr, dass das Kultusministerium einen weitgehend normalen Schulbetrieb 
anstrebt. Gleichwohl muss alles unternommen werden, um die Ausbreitung von Infektionen 
zu vermeiden und eine erneute Schulschließung zu verhindern.  
 
Hygienekonzept:    Nach derzeitigem Informationsstand wird es ab September kein 
Abstandsgebot mehr geben. Dafür wird eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf dem gesamten 
Schulgelände eingeführt (Ausnahme: Unterricht). Da alle Kontakte innerhalb  der Schule 
nachverfolgbar sein müssen, sollen alle Jahrgangsstufen voneinander getrennt werden. 
Personen mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder anderer Symptome, die 
möglicherweise auf eine Infektion mit Covid-19 hinweisen, dürfen die Schule nicht betreten. 
Das gilt auch für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Infizierten hatten. 
 
Unterricht:          Der Unterricht kann weitgehend normal ablaufen, da Klassen nicht mehr 
geteilt werden müssen und auch klassenübergreifende Lerngruppen, da wo unbedingt nötig 
(Sprachen, Religion), gebildet werden können. Sportunterricht kann auch in den 
Klassenstufen 5-10 wieder stattfinden. Musikunterricht kann auch wieder stattfinden, 
allerdings nach derzeitigem Stand weiterhin ohne Singen und Spielen von Blasinstrumenten. 
 
Pädagogische Konsequenzen:       Jahrgangsübergreifende Aktivitäten wie z.B. AGs und 
mehrtägige Ausfahrten (Schullandheim, Studienfahrten, Schüleraustausch, Probentage) sind 
nach aktuellem Stand nicht möglich. Wir werden zwar weiterhin einzelne AGs anbieten, 
allerdings können sich Form und Zielgruppen ändern. Nähere Informationen gibt es am 
Schulanfang dazu. 
In den neuen Klassen 5 wird die Poolstunde, die wir normalerweise für das Musical 
bereitstellen, im kommenden Schuljahr ausnahmsweise dem Fach Mathematik zugeordnet, 
um alle Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu 
unterstützen. In den Klassen 10 werden wir zur Vorbereitung auf die Kursstufe statt der 
halben Differenzierungsstunde in Englisch und Mathe jeweils eine ganze Stunde in beiden 
Fächern für alle Schülerinnen und Schüler anbieten.  
 
Ganztagsangebot:      Im kommenden Schuljahr soll auch die Ganztagsbetreuung wieder 
starten. Wir planen Förderkurse in den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch und 
auch den Lernclub mit der Hausaufgabenbetreuung wieder ein. Ab wann genau mit diesen 
Angeboten und auch mit den AGs zu rechnen ist, wird erst Anfang des Schuljahres bekannt 
gegeben werden können, wenn wir die konkreten Verordnungen dazu bekommen haben. 
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Schulstart:    Der erste Schultag startet am Montag, den 14.09.2020 für die Schülerinnen 
und Schüler ab Klasse 6 um 7.40 Uhr und für die Schülerinnen und Schüler der neuen 
Klassen 5 um 8.45 Uhr. Der Unterricht geht jeweils bis zur 6. Stunde. 
 
Die SuS müssen eine von Ihnen ausgefüllte Selbsterklärung zu riskanten Kontakten 
dabeihaben. Das Kultusministerium wird dieses Formular rechtzeitig zum Ferienende 
bereitstellen und Sie können es dann von unserer Homepage herunterladen. Ohne dieses 
Formular müssen wir Ihr Kind leider umgehend nach Hause schicken. Bitte stellen Sie 
deshalb unbedingt sicher, dass Ihr Kind Ihre aktuellen Kontaktdaten hat, damit es im 
Zweifelsfall anrufen kann. 
 
Innerhalb der ersten Schulwoche werden wir auch den Masernstatus aller SuS überprüfen 
müssen. Bitte halten Sie die notwendigen Unterlagen (Impfpass oder Bestätigung der 
Immunität) bereit. 
 
Falls Ihr Kind aus Gründen des Infektionsschutzes nicht am Unterricht teilnehmen soll, gelten 
die gleichen Regeln wie bisher: Inhalte müssen selbstständig nachgeholt werden und die 
Leistungsmessung erfolgt wie bei den anderen SuS in der Schule. 
 
Ausblick:    Es ist ja möglich, dass ein Teil oder auch alle SuS wieder fernlernen müssen. 
Die Inhalte können künftig in Arbeiten oder auch als mündliche Leistungen bewertet werden.  
Die SuS müssen beim Fernlernen auf den üblichen Wegen (Videokonferenz, Messenger, 
Mail, Telefon) erreichbar sein und sich auch an ihrem Wohnort aufhalten.  
Durch die Gelder aus dem Soforthilfepaket des Landes BW werden wir zusätzliche 
Endgeräte (iPads) erhalten, die wir dann – so wie dieses Jahr auch schon- den Schüler-
/innen leihweise zur Verfügung stellen können, die kein Gerät zu Hause haben.  
 
Selbstverständlich sind alle Planungen abhängig von der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens und den jeweils geltenden Hygienerichtlinien. Bitte lassen Sie uns 
gemeinsam alles dafür tun, dass das Virus nicht in unsere Schule hineingetragen wird. Ihr 
eigenes Vorbild ist für Ihre Kinder dabei von großer Bedeutung! 
 
Sie sehen, auch das neue Schuljahr wird nicht wenige Herausforderungen für uns 
bereithalten. Ich bin überzeugt, dass wir uns dem gemeinsam wieder erfolgreich stellen 
können und für unsere Schülerinnen und Schüler das Beste daraus machen werden. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
 
Schulleiterin 

 
 
 
 

 
 
 


