
Elternbrief vom 18. Februar 2021 – Gymnasium 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die beweglichen Ferientage über Fastnacht sind nun fast zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten die freie Zeit 
gemeinsam mit Ihren Kindern genießen und sich ein wenig erholen. 
Der Presse konnte man es bereits entnehmen, dass es für die Abschlussklassen ab dem 22. Februar 
2021 wieder einen zumindest teilweisen Schulbetrieb in Präsenzform geben wird. Die Inzidenzzahlen 
sind zuletzt nun auch im Ortenaukreis erfreulicherweise deutlich zurückgegangen (inzwischen unter 
der 35er-Marke); dennoch mahnen die neuen, hochansteckenden Mutationen des SARS-CoV-2-
Erregers weiter zur Vorsicht. Wir planen den Schulbetrieb daher in der Abwägung der Güter aktuell 
äußerst behutsam und in Abstimmung mit den anderen Schulen in der Raumschaft – und dies 
momentan auch nur für die nächsten beiden Wochen, da wir davon ausgehen müssen, dass ab dem 
8. März möglicherweise wieder andere kultusministeriellen Vorgaben gelten werden. 
Es gilt also das Folgende: 
• Die Jahrgangsstufe 2 und die Klassen BG 13 wird ab dem 22. Februar vormittags Präsenz-

Unterricht weitgehend nach regulärem Stundenplan haben. 
• Die Jahrgangsstufe 1 und die Klassen BG 12 kommen ab dem 01. März ebenfalls 

vormittags hinzu. 
• Die Details des Stundenplans sowie die jeweils vorgesehenen Räume sind spätestens ab dem 

Wochenende dem Online-Stundenplan zu entnehmen. Obwohl die Vorgaben des 
Kultusministeriums dies nicht zwingend vorschreiben, werden wir das so planen, dass in den 
Unterrichtsräumen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

• Im Blick auf die Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020 / 2021 kam heute ein vielseitiges 
Schreiben von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Wir werden das sorgfältig auswerten 
und dann zielgruppenspezifisch im Einzelnen ausführlich informieren. 

• Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-
Nasen-Bedeckung besteht nach wie vor auf dem gesamten Campus-Gelände. Angesichts dessen, 
dass bereits seit Montag, 25. Januar 2021, in Bussen und Bahnen sowieso ein medizinischer 
Mund- und Nasenschutz getragen werden muss, empfehlen wir dringend, auch im Unterricht 
eine medizinische Maske zu tragen. Als medizinische Masken sind dabei OP-Masken oder ein 
Atemschutz zu verstehen, der die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines 
vergleichbaren Standards erfüllt. Ausgenommen von dieser Pflicht ist lediglich die 
Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken); Essen ist lediglich im Freien gestattet. In den 
Pausenzeiten darf außerhalb der Gebäude die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, 
solange der Mindestabstand zwischen den Personen von 1,5 Metern eingehalten wird. 

• Für die Kursstufe insgesamt gilt, dass derNachmittagsunterricht als Fernunterrichtdurchgeführt 
wird. 

• Mit Ausnahme der Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung im Leistungsfach Sport findet 
kein Sportunterricht im Präsenzbetrieb statt. 

• Alle anderen Klassenstufen werden imFernunterricht fortgeführt. 
• Auch die Notbetreuung wird weiter wie bisher durchgeführt: 

o Für Schülerinnen und Schüler derKlassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend darauf 
angewiesen sind, an den regulären Schultagen während der Unterrichtszeit. 

o Die Notbetreuung erfolgt durch Lehrkräfte sowie Erzieherinnen beziehungsweise Erzieher 
aus der GTB. 

o Wir gehen davon aus, dass die bisher gemeldeten Kinder auch weiterhin an der 
Notbetreuung teilnehmen. Änderungen oder weitere Rückmeldung eines eventuellen 
zwingenden Bedarfs bitte per E-Mail bis spätestens Samstag, 11:00 Uhr, an Frau 
Guggenbühler (Sekretariat der Realschule). 

o Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte 
beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich 



gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. 
Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf 
Notbetreuung. 
 

• Ab kommenden Montag, den 22. Februar 2021, werden die Busse 
derSchülerbeförderung wieder den regulären Betrieb aufnehmen (fahren also nicht mehr nur 
nach Ferien-, sondern nach Schul-Fahrplan). Allerdings: Die zusätzlichenSchulbusse, die an 
verschiedenen Stellen im SWEG-Verkehrsgebiet im Herbst 2020 eingerichtet worden waren, 
fahren nicht. 
 

Ich wünsche noch weiterhin erholsame Tage, ein schönes Wochenende und dann am Montag einen 
guten Start in den neuen Abschnitt des Schuljahres! 
 
Herzliche Grüße 
Eberhard Pfister 
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