
 
 

        Brackenheim, den 09.09.2020 
 
Elternbrief 1  
Schuljahr 20/21 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hoffentlich liegen erholsame Ferienwochen hinter Ihnen und euch, sodass ab Montag alle gestärkt in das vor 
uns liegende neue Schuljahr starten können.  
Die Schule hat noch nicht begonnen – einige sind zwar schon in den Lernbrücken aktiv, andere aber kommen 
vielleicht erst jetzt aus dem Urlaub zurück -, trotzdem möchte ich Ihnen und euch schon jetzt erste 
Informationen zum Schulanfang zukommen lassen.  
 
Wir starten am kommenden Montag nach wie vor unter Pandemiebedingungen, erfreulicherweise aber nach 
vielen, langen Wochen endlich wieder in gewohnter Klassenstärke. 
Dabei soll das Prinzip verfolgt werden, dass die Schüler-Lerngruppen möglichst konstant bleiben und sich 
nicht über die Klassenstufen hinweg vermischen, damit im Falle eines Infektionsgeschehens nicht die 
gesamte Schule geschlossen werden muss.  
 
Für den ersten Schultag sind folgende Punkte wichtig: 

 Die Klassen 6 bis 10 Klassen kommen zur ersten Stunde an die Schule. Jede Klassenstufe sammelt 
sich an einer bestimmten Stelle auf dem Schulgelände (Plan siehe Anhang bzw. Homepage). Von 
dort werden die Schüler*innen von ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin abgeholt und ins 
Klassenzimmer begleitet. Diese zugeordneten Bereiche sind in den kommenden Wochen gleichzeitig 
auch die Aufenthaltsbereiche in den Pausen. 

 Die Jahrgangsstufen J1 und J2 beginnen ihren Unterricht nach Stundenplan in den jeweiligen 
Räumen. 

 Der Unterricht endet am Montag nach der 6. Stunde. 

 Bitte Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmaske) mitbringen: Auf dem gesamten Schulgelände und im 
Schulhaus - mit Ausnahme der Unterrichtsräume - herrscht ab 14. September Maskenpflicht (vgl. 
aktuelle Hygienehinweise auf der Homepage). 

 Zwischen den Schülern und Schülerinnen untereinander und zwischen den Lehrern/Lehrerinnen und 
Schülern/Schülerinnen gibt es kein Abstandsgebot mehr.  

 Das Abstandsgebot gilt allerdings nach wie vor zwischen allen Erwachsenen. 

 Hygienemaßnahmen, Lüftungsregeln und Laufwege im Schulhaus haben nach wie vor Gültigkeit. Am 
ersten Schultag werden diese in der Klassenlehrerstunde noch einmal besprochen. 

 Nicht vergessen: Am ersten Schultag muss die unterschriebene „Erklärung zu möglichen Symptomen 
oder zum Kontakt zu Infizierten bzw. zur Rückkehr aus sogenannten Risikogebieten“ mitgebracht 
und abgegeben werden (siehe Anhang bzw. Homepage). 

 Die Mensa ist im neuen Schuljahr auch wieder geöffnet, zunächst allerdings nur für die Klassen 5 und 
6 und nur montags und donnerstags. 
 

Mittagspause 

 Um die  Mittagspause für die Klassen 5, 6, 7 nicht zu lang werden zu lassen, beginnt donnerstags der 
Nachmittagsunterricht für diese Klassen schon um 13:30 Uhr, er endet um 15 Uhr. 

 



Verhalten bei Krankheit 

 Für den Fall der Erkrankung Ihres Kindes haben wir Ihnen auf der Homepage ein Formular  zur 
Verfügung gestellt, auf dem genau beschrieben wird, wie Sie vorgehen müssen.  

 
Nichtteilnahme am Unterricht und Fernunterricht  

 Sollte es im Falle von Infektionen zu Quarantäneanordnungen für einzelne Klassen oder Stufen durch 
das Gesundheitsamt kommen, findet für diese Schüler*innen Fernlernunterricht statt. Dabei wird 
der Unterricht laut Stundenplan gehalten. Für die Schüler*innen zu Hause besteht Teilnahmepflicht 
an diesem Fernunterricht. 

 Endgeräte können dann bei Bedarf ggf. über die Schule zur Verfügung gestellt werden. 

 Ein Kontingent an Endgeräten (iPads) ist durch den Schulträger in den Sommerferien bestellt 
worden, diese sollen voraussichtlich in den nächsten Wochen geliefert werden. 

 Fernunterricht findet auch für Schüler*innen statt, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
können. Sie werden regelmäßig mit Aufgaben versorgt und - sofern möglich - digital in das 
Unterrichtsgeschehen miteinbezogen. Ebenso sollen dann Möglichkeiten zur anderweitigen 
Kommunikation angeboten werden. 

 Sofern Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll, müssen Sie das der Schule formlos 
mitteilen und vom Schulbesuch absehen. Diese Entscheidung ist generell zu treffen, also nicht von 
Tag zu Tag. 

 Für Schüler*innen der Jahrgangsstufen müssen im Fall der Nichtteilnahme am Präsenzunterricht die 
Leistungsfeststellungen in der Schule in abgesonderten Räumen nach der Vorgabe für 
Risikoschüler*innen stattfinden. 

 
Corona-Warn-App 
Zum Schluss darf ich Ihnen noch die Empfehlung  des Kultusministeriums weitergeben, die Corona-Warn-App 
für sich und Ihre Kinder auf Ihren Mobilgeräten zu nutzen.  
 
Rubrik „Corona-News“ auf der Homepage 
Wir alle hoffen natürlich, dass das kommende Schuljahr ohne allzu viele Einschränkungen und 
„Besonderheiten“ ablaufen wird. Um Sie aber über aktuelle Entwicklungen zeitnah informieren zu können, 
haben wir auf unserer Homepage eine Rubrik „Corona-News“ eingerichtet. Dort finden Sie ggf. aktuelle 
Informationen, die unsere Schule betreffen, ebenso haben Sie dort die Möglichkeit, wichtige Formulare und 
Informationen des Kultusministeriums herunterzuladen. 
 
Sollte Sie ein Anliegen beschäftigen oder sollten Sie Anregungen haben, so können Sie sich jederzeit an die 
Schulleitung wenden, wenn Sie möchten auch gerne über Ihre Elternvertreter*innen. Natürlich können wir 
nicht jedes Problem sofort lösen, wir sind aber sehr daran interessiert, Abläufe stetig zu verbessern und 
dabei konstruktive Vorschläge aufzunehmen.  
Für Ihr wohlwollendes Mitdenken und Ihre Unterstützung bedanke ich mich im Voraus sehr.  Ich wünsche 
uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr und vor allem den Schülerinnen und Schülern viel Freude und 
Erfolg beim gemeinsamen Lernen vor Ort.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
Michael Kugel 
 
 
Schulleiter 


