Brackenheim, den 28.07.2020
Sehr geehrte Eltern , liebe Schülerinnen und Schüler,
ein Schuljahr, wie wir es noch nie erlebt haben, geht zu Ende.
Für alle Unterstützung und Mithilfe in diesen herausfordernden Monaten, für alle Aufgaben, die Sie, sehr
geehrte Eltern, übernommen haben, möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Eine anstrengende Phase ist nun vorbei und alle haben sich Ferien und Urlaub verdient. Dass aber das
vergangene Schuljahr nicht nur durch die Pandemie bestimmt war, zeigt ein digitaler Jahresrückblick, den wir
auf unsere Homepage gestellt haben und der reich bebildert an verschiedene Ereignisse und Aktivitäten des
Schuljahrs erinnert. Diesen möchte ich Ihnen und euch gerne empfehlen.
Im Hinblick auf das kommende Schuljahr, in dem uns das Thema Corona vermutlich leider weiter begleiten
wird, möchte ich Sie und Euch auf einige Informationen, die uns bisher zur Verfügung stehen, hinweisen.
Da uns für verschiedene Bereiche noch keine Detailinformationen vorliegen und sich das
Infektionsgeschehen bis nach den Sommerferien auch verändern kann, verweisen wir auf unsere Homepage,
auf der wir gegebenenfalls auch kurzfristig Informationen bereitstellen werden. Dort finden Sie auch eine
Übersicht zu den Lernbrücken, die in den beiden letzten Ferienwochen an unserer Schule eingerichtet
werden konnten.
Der Schulbetrieb wird im neuen Schuljahr nach den dann gültigen Hygienevorschriften, die jeweils
aktualisiert über unsere Homepage abrufbar sind, ablaufen.
Die wichtigsten Informationen im Folgenden:
 Im Klassenzimmer gibt es keine Abstandsregel. Präsenzunterricht findet in voller Klassenstärke statt.
Der Unterricht findet wo immer möglich in der regulären Klasse statt.
 Es besteht ab dem neuen Schuljahr auf dem gesamten Schulgelände mit Ausnahme der
Klassenzimmer eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
 Jahrgangsübergreifende Gruppen sind nicht möglich. Eine Ausnahme bilden die Jahrgangsstufen.
 Je nach Infektionsgeschehen wird es ggf. Phasen des Fernlernunterrichts geben, wofür wir an
unserer Schule ein Konzept entwickelt haben, das dann zum Einsatz kommen wird.
 Musik- und Sportunterricht finden nach den dann gültigen Regeln statt.
 Lediglich eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind erlaubt.
 Es gibt keine Verpflichtung zur Durchführung einer GFS. Jedoch kann, sofern von Schülerseite
gewünscht, eine GFS gehalten werden.
 Um das Infektionsrisiko zu minimieren, dürfen Personen, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu
einer infizierten Person standen, Symptome eines Atemwegsinfekts zeigen oder Fieber haben, nicht
am Unterricht teilnehmen. Dazu wird zu Beginn des Unterrichts nach den Ferien mittels eines
Formulars eine entsprechende Abfrage erfolgen. Bei Unsicherheit können Sie auch gerne in der
Schule anrufen.
Ich wünsche Ihnen und euch erholsame Ferien
und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Michael Kugel
Schulleiter

