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Schulnachrichten 20/21 – 02          05.10.2020
                          
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

die ersten arbeitsreichen drei Schulwochen haben wir gemeistert. Alle Beteiligten haben sich 
gemeinsam auf den Weg in ein ungewöhnliches Schuljahr gemacht. Neue Anforderungen und 
Fragen und flexible Lösungen ergeben sich und dabei kooperieren Lehrkräfte und Lernende und 
Eltern. Ich informiere darüber: 
 

1- Elternbeiratssitzung 
In der zweiten Schulwoche, am 24.09.2020, konnte eine recht frühe Elternbeiratssitzung mit 
Elternbeiräten aus allen Klassen und unserem Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Uyanik 
stattfinden. Eines der wichtigen Anliegen, die Wahl der Elternbeiräte im neuen Schuljahr, konnte 
gemeinsam bearbeitet werden. Alle Elternbeiräte stimmten dem Vorschlag zu, ihre Funktion als 
im letzten Schuljahr ordentlich gewählte Elternbeiräte zunächst fortzusetzen, Ansprechpartner 
für Eltern und für Lehrkräfte zu sein. Das ist wichtig und hilfreich, bis ordentliche 
Gremiensitzungen der Klassenpflegschaften von den Elternbeiräten eingeladen und umgesetzt 
werden können. Solange jedoch nicht alle Eltern einer Klasse eingeladen werden können, weil 
Hygienebestimmungen in geschlossenen Räumen mit den strengen Abstandsregelungen nicht 
umgesetzt werden können, kann dieser Tagesordnungspunkt der neuen Wahl der Elternbeiräte 
nicht umgesetzt werden. Sollte sich keine Lockerung der Bestimmungen ergeben, werden wir 
uns weitere alternative Vorgehensweisen überlegen. Bei allen Elternbeiräten und unserem 
Elternbeiratsvorsitzendem bedanke ich mich sehr herzlich für die sehr verständnisvolle und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die allen Beteiligten zugutekommt. 

2- Informationsabende der Klassenleitungen 
Anschließend haben wir Lehrkräfte in unserer Konferenz über eine gute und transparente Weise 
zur Information der Eltern über Notengebung, Arbeitsweisen und anstehenden Ereignissen 
beraten. Damit eine weiterhin bestmögliche Zusammenarbeit und gezielter Austausch zwischen 
Eltern und Lehrkräften gelingt, und sich zudem neue Lehrkräfte und Klassenleitungen vorstellen 
können, bieten wir nun anstelle des regulären Gremiums Klassenpflegschaft für die Eltern jeder 
Klasse einen Informationsabend an zwei Terminen an. 
Hierzu gebe ich konkrete Hinweise: 
a) Heute bekommen Sie hierzu einen Elternbrief von mir zugesendet, auf dem Sie den 

Abendtermin wählen können. Wir können eben nicht alle Eltern aus oben genannten 
Gründen an einem Abend einladen, sondern verteilen nun die Personenzahl abhängig von 
Anmeldezahlen auf die beiden Abende: 14.10.2020 und 15.10.2020 – jeweils ab 19 Uhr. 

b) Wir bitten darum, dass pro Kind nur ein Elternteil teilnimmt. 
c) Bitte lassen Sie uns Ihre Terminwahl gleich umgehend in dieser Woche zukommen, damit wir 

die beiden Abende rechtzeitig planen können. Sollten Sie keine Zeit haben, so können 
selbstverständlich immer Einzelberatungsgespräche mit den Klassenleitungen und 
Fachlehrkräften nach Absprache stattfinden. 

d) Zudem werden derzeit gebündelte Noteninformationen der einzelnen Fächer von den 
Klassenleitungen an Sie versendet, damit Sie eine gute und schriftliche Übersicht haben. 
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3- Verändertes Vorgehen in der Schule 
a) Alle Schülerinnen und Schüler müssen auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude 

konsequent den Mund-Nasen-Schutz tragen. Nur im Klassenzimmer mit ihrer eigenen Klasse 
oder festen Lerngruppe kann auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden. Die Lehrkräfte 
tragen ebenso den Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Unterrichts und halten Abstand. 
Wichtiger Hinweis: Wir erleben derzeit, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler ohne 
Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen und mit hochgezogenem Pulli versuchen, die 
Klassenräume zu betreten. Da wir aber keine vom Land bezahlten Masken für die 
Schülerinnen und Schüler haben, können wir nur begrenzt unsere eigenen, für die Lehrkräfte 
vorgesehenen Masken ausgeben. Wir notieren jeden Schüler und jede Ausgabe und fordern 
die Rückgabe einer neuen Maske ein. Die Rückgabe passiert in den meisten Fällen nicht. Das 
darf nicht zur Routine werden. Deshalb bitte ich Sie freundlich, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind 
schon zuhause mit Mund-Nasen-Schutz losläuft und am besten eine Reserve in der Tasche 
hat. Vielen Dank dafür. 

b) Wichtiger Hinweis im Falle einer nötigen Schließung: Uns hat glücklicherweise in diesen 
ersten Wochen keine klassenweise oder komplette Schulschließung betroffen. Das kann aber 
noch geschehen. Für diesen Fall bitten wir Sie dringend darum, absolut immer bis in die 
Abendstunden erreichbar zu sein.  
Sollte eine Aufforderung des Gesundheitsamtes zur Schließung im Laufe des Nachmittages 
eintreffen, dann müssen wir alle betroffenen Eltern rasch erreichen können, um mitzuteilen, 
dass ab dem nächsten Tag die Kinder zuhause in Quarantäne (bzw. zur Testung) bleiben. 
Weitere Anweisungen folgen dann. Dies gilt für Klassen- oder Schulschließungen.  
Sollte sich das Gesundheitsamt im Laufe des Schulvormittags zur sofortigen Schließung 
melden, so müssen wir ebenso sofort alle Eltern telefonisch erreichen, da wir kein Kind ohne 
das Einverständnis der Eltern auf den Nachhauseweg schicken dürfen.  
Bitte aktualisieren Sie hierzu gegebenenfalls Ihre Kontaktdaten im Sekretariat. 

c) Alle Schülerinnen und Schüler, die dann zuhause lernen, werden im Rahmen es sogenannten 
Fernunterrichts mit Aufgaben über Sdui, über Mail oder postalisch versorgt. Ebenso wird der 
Kontakt und die Betreuung durch die Klassenleitung eingerichtet. 
Ich bitte Sie deshalb gegebenenfalls zu prüfen, ob Sie und Ihr Kind über Sdui erreichbar sind, 
bzw. per Mail. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Drucken oder keinen Onlinezugang haben, 
so melden Sie dies bitte dieser Tage bei der Klassenleitung. Es sind in der Tat nur noch 
einzelne Familien, die wir per Post informieren, was wir aber selbstverständlich gerne 
machen. 

d) Lüften während des Unterrichts: Wir lüften während und nach den Unterrichtsphasen in den 
Räumen. Das ist eine leichte und gute Möglichkeit, mit frischer Luft die Infektionsgefahr 
etwas zu mindern. Derzeit sitzen etliche Schülerinnen und Schüler mit viel zu dünner Kleidung 
in den Klassen. Ich bitte Sie freundlich darum, die Kinder dazu anzuhalten, sehr warme 
Kleidung mitzunehmen. Wir werden selbstverständlich darauf achten, dass eine sinnvolle 
stoßweise und kontinuierliche Lüftung geschieht. 

e) Sportunterricht findet derzeit wieder in der Sporthalle statt. Direkte körperliche 
Hilfestellungen oder sportliche Übungen oder Spiele mit stärkerem Körperkontakt werden 
vermieden. Der Sportunterricht findet im bestmöglichen personellen Rahmen statt, da wir 
mehrere Sportlehrer leider aus unserem Team durch Personalveränderungen verloren 
haben. Ich bitte Sie um Verständnis. 
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4- Personalversorgung 
Insgesamt haben wir derzeit eine zufriedenstellende Personalversorgung: Frau Werner ist 
aus der Elternzeit zurückgekehrt, Frau Traub ist zu uns versetzt worden, Frau Klima und Herr 
Jäkle wurden zu uns abgeordnet, Frau Häring und Frau Karker sind neu eingestellte und 
verbeamtete Junglehrerinnen und Frau Lindemann wird ein weiteres Jahr in Befristung 
beschäftigt sein. Ich wünsche unseren neuen Lehrkräften ein leichtes Ankommen in unserem 
freundlichen und sehr kooperativen Kollegium und einen guten Start für die 
Zusammenarbeit mit unseren Lernenden und Eltern. 

 

5- Krankmeldungen – wichtige Hinweise! 
a- Zu Beginn Schuljahres weise ich erneut und mit Bezug auf die Schulbesuchsverordnung 

darauf hin, dass Sie einen Krankheitsfall oder ein Schulversäumnis am selben Tag per 
Telefon, FAX oder E-Mail anzeigen müssen. Eine schriftliche Entschuldigung mit Datum, 
Grund und Unterschrift muss bis zum dritten Tag, unabhängig von der Dauer der 
Abwesenheit des Kindes, der jeweiligen Klassenlehrkraft oder im Sekretariat vorgelegt 
werden. Derzeit fehlen mehrere Kinder des Öfteren unentschuldigt, was disziplinarische 
Konsequenzen nach sich ziehen muss. Es ist leider Präsenz-Unterricht durch die Schließung 
im März und April ausgefallen, wir stellen uns mit Wiederholungen und Übungen in diesem 
Schuljahr ein, zusätzliche Versäumnisse von Schülerseite sind nicht förderlich. 

b- Für religiöse Feiertage der nicht-christlichen Religionen können Sie Ihr Kind beurlauben 
lassen. Dazu müssen Sie sehr früh vor dem Termin einen formlosen Antrag stellen und bei 
der Klassenlehrkraft abgeben. 

c- Sollten Sie eine sehr dringende Reise mit Ihrem Schulkind in ein ausgewiesenes 
Risikogebiet unternehmen, so muss uns dies mitgeteilt werden. Zudem gilt eine 
anschließende Quarantäne und Testung, wie es das Sozialministerium vorschreibt. 
Anschließend benötigen wir die unterschriebene Gesundheitserklärung vor Eintritt ins 
Schulgebäude. 

 

6- Die nächsten Termine, nach derzeitigem Stand geplant: 
26.10. – 01.11.2020 Herbstferien 
09.11. - 13.11.2020 Berufsorientierungspraktikum Klasse 9a/9b RS 

BBT Klassen 8c und 8d WRS Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen, 
Berufliches Praktikum  

15.11.2020 Volkstrauertag, Teilnahme einzelner Schüler 
Klasse 9c WRS Prüfung Projektarbeit WBS (Fach: Wirtschaft/Berufs- und 
Studienorientierung)  

22.12.2020 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
 

Sowie weitere Termine und Veranstaltungen nach derzeitigen Verordnungen gesichert 
durchgeführt werden können, werden Sie informiert. 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ich bedanke mich für Ihr Verständnis und jegliche Umsicht 
und Kooperation, die unsere gemeinsame Bildungsarbeit derzeit erleichtern und voranbringen. 
 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und sonnige Herbstzeit und uns allen Wohlbefinden, 
Durchhaltevermögen und besten Zusammenhalt. 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 

Rektorin Gabrijela Šulc    


