
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                            Gaildorf, den 09.09.2020 
 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
in wenigen Tagen startet das neue Schuljahr und es ist schon jetzt klar, dass es kein 
„normales“ sein wird, sondern unter Pandemiebedingungen stattfinden wird. Ende letzter 
Woche sind uns die Rahmenbedingungen aus dem Kultusministerium zugegangen und ich 
möchte Sie über wesentliche Punkte informieren: 
 

1. Schüler/innen dürfen nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn Sie eine 
„Gesundheitserklärung“ am 1. Schultag beim Klassenlehrer vorlegen. Volljährige 
Schüler/innen können diese selbst unterzeichnen. Beide Formulare stehen auf 
unserer Homepage bereit. 
 

2. Schüler/innen sind von einer Teilnahme am Schulbetrieb ausgeschlossen, wenn  
 
• sie in Kontakt mit einer infizierten Person stehen oder standen und seit dem  
  Kontakt mit der infizierten Person nicht mehr als 14 Tage vergangen sind 

     • sie typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, wie Fieber  
             ab 38°C, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankungen wie bspw. Asthma  
             verursacht), Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als  
             Begleitsymptom eines Schnupfens) 

    • sie aus einem sogenannten Risikogebiet zurückgekehrt sind und eine Quarantäne  
            nach der „Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ gilt.  

 
 Hinweis: Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter oder   
 gelegentlicher Husten bzw. Halskratzen, kein Ausschlussgrund.  
 

3. Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht. Im 
Unterricht muss keine Maske getragen werden, wer das aber möchte, kann das 
natürlich tun. Bitte beachten Sie, dass Sie als Eltern dafür Sorge tragen müssen, 
dass Ihr Kind täglich eine saubere Maske dabei hat. Ohne Maske können 
Schüler/innen nicht am Schulleben teilnehmen. 
 

4. Die Klassen werden wieder vollständig am Präsenzangebot teilnehmen. Das 
Abstandsgebot von 1,50m zwischen und zu den Schüler/innen gilt nicht mehr. Damit 
sind auch wieder Lernformen wie Gruppen- oder Partnerarbeit möglich.  
 

5. Selbstverständlich muss regelmäßig in größerem Umfang gelüftet werden. 
Insbesondere mit dem beginnenden Herbst kann es deshalb vorkommen, dass es 
kalt in den Zimmern ist. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder angemessen 
gekleidet sind und für den Fall eine Jacke dabei haben. 
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6. Aller Unterricht soll möglichst nur im Klassenverband stattfinden (das betrifft z.B. in 
diesem Schuljahr auch das Fach Sport), damit unnötige Vermischungen und damit 
das Infektionsrisiko vermieden werden. Ausnahmen sind nur in Einzelfällen erlaubt 
(Religion, Ethik; 2. Fremdsprache, Profilfach, Oberstufe). 
 

7. Im Unterricht liegt zu Beginn der Schwerpunkt auf der Wiederholung und Festigung 
des Lernstoffs. Um unsere 5. Klässler/innen zu unterstützen haben wir eine 
Poolstunde dem Fach Mathematik zur Verfügung gestellt. Auch für unsere 
10.Klässler/innen gibt es zur Vorbereitung auf die Kursstufe eine zusätzliche Stunde 
Unterstützung in den Fächern Mathematik und Englisch. 
 

8. Das Fach Sport wird in allen Klassenstufen wieder regulär unterrichtet. Auch hier 
gelten Hygienebestimmungen, über die unsere Sportlehrer/innen die Schüler/innen 
informieren werden.  
 

9. Im Fach Musik darf unter Wahrung der Abstandsregeln wieder gesungen und auch 
mit Blasinstrumenten musiziert werden. Die Bläserklasse in den Klassen 5 und 6 
kann deshalb wieder stattfinden. Darüber wird gesondert informiert. 

 

10. Auch AGs werden teilweise wieder stattfinden können, sofern sie nicht 
jahrgangsübergreifend wie z.B. der Chor sind. Auch zum AG-und weiteren 
Ganztagsangebot ergeht eine gesonderte Information über die Homepage.  
 

11. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind auf alle Fälle im 1. Halbjahr 
ausgeschlossen und dürfen derzeit auch nicht für das 2. Halbjahr geplant werden 
(Schullandheim, Studienfahrten, Austausch, Fachexkursionen). 
 

12. In den ersten zwei Schulwochen wird es voraussichtlich keinen Kioskverkauf in der 
großen Pause geben. Bitte richten Sie sich darauf ein und geben Sie Ihren Kindern 
etwas zu Essen mit.  
 

13. Selbstverständlich gelten die Hygiene- und Wegeregeln, die wir schon vor den 
Sommerferien an der Schule hatten, weiterhin. Die Schüler/innen werden am 1. 
Schultag von den Klassenlehrern/innen darüber belehrt. 
 

14. Für den Fall, dass es wieder zu Fernunterricht kommt, sind wir bestens vorbereitet 
und informieren Sie umgehend. 
 

Seien sie versichert, dass die Schule alles dafür tut, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
und auch wir Lehrerinnen und Lehrer gesund bleiben, damit wir ein unter diesen Umständen 
möglichst „normales“ Schuljahr erleben dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Schulleiterin 
 


