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Elterninformation   
 
 
Liebe Eltern  
 
Die ersten 6 Wochen in diesem besonderen Schuljahr 20/21, welche uns vor viele Heraus-
forderungen gestellt haben, sind geschafft und wir sind sehr zuversichtlich, auch die kom-
menden Wochen erfolgreich zu meistern.  
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen rechtzeitig wichtige Informationen für die  
nächsten Wochen bis zu den Weihnachtsferien zukommen lassen.   
 

Generell gilt durch die Landesvorgabe eine allgemeine Maskenpflicht für alle Personen die 
das Schulgelände während der Unterrichtszeit betreten.  
Heute Mittag wurde vom Land BW die Pandemiestufe 3 ausgerufen, da die Zahl von 35 
pro 100.000 Einwohnern überschritten wurde. Daher gelten ab Montag, 19.10.2020 fol-
gende Bestimmungen: 

 
1. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist auch während dem Unterricht ver-

pflichtend für die Schülerinnen und Schüler für die Stufen 5 bis 10. 
Ausgenommen sind die Grundschüler, für sie besteht weiterhin keine Pflicht zum Tragen 
einer Maske.  

2. Die Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist untersagt. 
3. Wird das Tragen einer Maske von Schülerinnen und Schülern verweigert, ist zunächst 

ein pädagogisch angemessenes Vorgehen wichtig. Sollten diese Maßnahmen keinen Er-
folg zeigen, kommen laut Vorgabe des Kultusministeriums die Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen §90, insbesondere ein zeitweiliger Unterrichtsausschluss, in Betracht. 
Zudem hat das Land darauf hingewiesen, dass gegen die Schülerinnen und Schüler 
selbst auch die Einleitung eines Bußgeldverfahrens in Betracht kommt, insofern sie be-
reits das 14. Lebensjahr vollendet haben.  

Da das Landesrecht über dem Hausrecht steht, sind keine schulindividuelle Regelungen 
möglich. 
Aufgrund der steigenden Neuinfektionen mit dem SARS CoV-2 Virus achten wir wie bisher 
her auch verstärkt auf die Einhaltung der zentral geltenden Hygienemaßnahmen. Bitte 
unterstützen Sie uns hierbei auch von zu Hause aus, indem Sie im Gespräch mit Ihren Kin-
dern auf die Wichtigkeit der Einhaltung unserer Hygieneregeln hinweisen.    
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Laut Verordnungen des Kultusministeriums BW sind wir als Schule dazu verpflichtet, nach 
jedem Ferienabschnitt die Gesundheitsbestätigung erneut einzusammeln. Diese Bestätigung 
finden Sie im Anhang. Bitte geben Sie diese Ihrem Kind ausgefüllt am Montag, den 
2.11.2020 wieder mit. Sollte die Bestätigung am ersten Schultag nicht vorliegen, sind wir auf-
grund der Landesvorgabe dazu verpflichtet, Sie telefonisch über das Fehlen hinzuweisen 
und die Bestätigung für diesen Tag mündlich einzuholen. Sollte die Bestätigung am Diens-
tag, 3.11.2020 wiederum nicht vorliegen, darf Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen und 
muss von uns nach Hause geschickt werden. Da wir dies unbedingt vermeiden möchten 
bitte wir Sie darum, das Abgabedatum 2.11.2020 zwingend einzuhalten. 
 
In der Primarstufe hatte der zeitversetzte Unterrichtsbeginn ab 8.20 Uhr in den Stufen 2 und 
4 zur Folge, dass die Unterrichtszeit der ersten Stunde täglich um ca. 10 min verkürzt wurde. 
Damit von diesem Unterrichtsverlust nicht stets dieselben Klassenstufen betroffen sind, wer-
den wir die Anfangszeiten nach jeden Ferien wechseln. Das bedeutet, dass zwischen den 
Herbst- und den Weihnachtsferien nun die Stufen 1 und 3 um 8.20 Uhr und die Stufen 2 und 
4 um 8.10 Uhr mit dem Unterricht beginnen. Die Stufen 5 – 10 starten wie bisher um 8.15 
Uhr.   

 
Über die Medien konnten Sie erfahren, dass in unserem Umkreis immer wieder Schulstand-
orte davon betroffen sind, einzelne Klassen zu Hause zu lassen. Damit wir als Schule gut auf 
eine solche Situation vorbereitet sind ist es unbedingt notwendig, dass unsere verfügbaren 
und eingerichteten Kommunikationswege (Chat, Email-Adresse, Cloud) funktionieren. Bitte 
überprüfen Sie, ob Sie diese Kanäle eingerichtet haben. Eine ausführliche Anleitung hierfür 
haben Sie durch die Klassenlehrkräfte erhalten.  
 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute 
und bleiben Sie gesund.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Alexander Bitter       Jasmin Kern 
Schulleiter        stellv. Schulleiterin 


