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Planung des Schuljahres 2020/21 – „Regelbetrieb unter Pandemie-
bedingungen“  
 
Liebe Eltern, 
 
ein turbulentes Schuljahr, wie wir es noch nie erlebt haben, geht zu Ende. Gleichzeitig haben 
wir mit den Planungen für das kommende Schuljahr bereits begonnen. Wir hoffen alle, dass 
es in ruhigeren Bahnen verlaufen wird und wir alle gesund bleiben. 
Gerne möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, wie unsere Schülerinnen 
und Schüler ins neue Schuljahr starten werden. 

 
 
Unterricht 
Der Unterricht findet im kommenden Schuljahr wieder in der Schule in gewohnter Weise 
statt. Denn die Schülerinnen und Schüler müssen ab September keinen Mindestabstand 
mehr zueinander halten.  
 
Um aber im Falle einer Infektion die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten, müssen 
die Gruppen in ihrer Zusammensetzung gleichbleiben. Innerhalb eines Jahrgangs darf 
allerdings eine Gruppe gebildet werden, so dass z.B. der Religions- oder Sportunterricht 
wieder stattfinden kann. Die Regelungen zur Zusammensetzung der Gruppen betreffen aber 
auch unsere Arbeitsgemeinschaften und das Ganztagsangebot.  
 
Die Lehrerinnen und Lehrer werden sich zu Beginn des Schuljahres einen Überblick über die 
Inhalte und Kompetenzen verschaffen, die aufgrund der Schulschließung nicht oder nur 
unvollständig behandelt werden konnten. Diese Inhalte und Kompetenzen sollen vor allem 
dann, wenn der kommende Unterricht darauf aufbaut, wieder aufgegriffen oder nachgeholt 
werden.  
 
Außerdem planen wir über die in den Ferien angebotenen „Lernbrücken“ hinaus ein eigenes 
Lern- und Förderprogramm aufzulegen. Damit wollen wir im kommenden Schuljahr den 
Schülerinnen und Schülern helfen, die noch Lücken und Defizite aus diesem Schuljahr in 
den Kernfächern haben. Zur Zeit prüfen wir, welche Kapazitäten wir dafür zur Verfügung 
stellen und wo im Stundenplan wir diese Stunden ansetzen können. 
 
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern wie 
bisher über die Teilnahme am Unterricht. Das gilt auch, wenn im Haushalt Personen leben, 
die einer Risikogruppe angehören. Diese Entscheidung wird generell, also nicht von Tag zu 
Tag, getroffen. Eine Attestpflicht besteht nicht, doch eine Information an die Schule sollte 
unbedingt erfolgen. 
Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, werden mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Ob sie digital in den 
Unterricht in der Schule einbezogen werden können, ist noch zu prüfen. 
 
Grundsätzlich gilt: Bei Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur 
oder Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns bleiben Schülerinnen und 
Schüler in jedem Fall zu Hause und holen medizinischen Rat ein. Das gilt ebenfalls, 
wenn man Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte. 
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Für alle Schülerinnen und Schüler muss daher nach den Sommerferien sowie nach allen 
Ferien eine Erklärung vorliegen, dass sie symptomfrei sind bzw. keinen Kontakt zu einer 
erkrankten Person hatten. Das Formular für diese Erklärung geht den Familien rechtzeitig zu. 
 
Leistungsfeststellung 
Auch im kommenden Schuljahr ist damit zu rechnen, dass es zeitweise wieder zu einer 
Schließung der Schule oder zu einem Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht kommen 
wird. Im Gegensatz zu diesem Schuljahr können die Inhalte des Fernunterrichts dann zur 
Leistungsfeststellung, d.h. bei Klassenarbeiten und Tests herangezogen und überprüft 
werden. 
 
Im Falle einer Schließung kann auch von der vorgegebenen Mindestanzahl von 
Klassenarbeiten abgewichen und diese unterschritten werden.  
 
Wie in diesem Schuljahr sind auch im kommenden Jahr die Schülerinnen und Schüler nicht 
dazu verpflichtet, eine GFS zu halten. Wünschen sie jedoch, eine GFS durchzuführen, so ist 
dies möglich.  
 
Fernunterricht 
Sollte es wieder zu einem Fernunterricht kommen, dann sollen alle Schülerinnen und 
Schüler, die keine ausreichende digitale Ausstattung oder Anbindung haben, von oder in der 
Schule die nötigen Mittel gestellt bekommen. Schon in diesem Schuljahr haben wir hier die 
Schülerinnen und Schüler unterstützt.  
 
In jedem Fach werden den Schülerinnen und Schülern regelmäßig Aufgaben gestellt und sie 
erhalten zu ihren bearbeiteten Aufgaben auch eine Rückmeldung durch ihre Lehrerinnen und 
Lehrer. Ebenso wird es zwischen beiden eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation 
geben. 
 
Gespräche, Besprechungen und Konferenzen 
Gespräche mit Eltern können wieder in der Schule stattfinden, sofern die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. 
 
Elternabende, Sitzungen des Elternbeirats oder die Schulkonferenz können ebenfalls wieder 
abgehalten werden, wenn die Abstands- und Hygienegebote beachtet werden. Alternativ 
sind sie auch durch eine Videokonferenz zu ersetzen. 
 
Hygiene 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von der Klassenleitung nach den Sommerferien eine 
Einweisung in die dann geltenden Abstands-, Kontakt- und Hygieneregeln. 
 
Sie sollen möglichst individuell zur Schule kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Nehmen 
sie Busse und Bahnen, achten sie auf die dort vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln. 
 
Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig zur Schule kommen, wird der 
Unterricht zur ersten Stunde für die Klassen versetzt beginnen.  
 
Im Schulhaus werden wir für die Wegführung ein Konzept entwickeln, um Begegnungen und 
Ansammlungen zu vermeiden. Das gilt auch für die Pausen, in denen wir den Klassenstufen 
getrennte Bereiche zuweisen werden. 
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Ein Mund- und Nasenschutz wurde bisher nur empfohlen. Im neuen Schuljahr ist er Pflicht 
für alle Schülerinnen und Schüler. Sie tragen ihn im Schulhaus, auf den Gängen und 
Treppen und können ihn erst abnehmen, wenn sie im Klassenraum ihren Platz 
eingenommen haben. 
 
Grundsätzlich muss vor jedem Toilettengang eine Lehrkraft um Erlaubnis gebeten werden. 
Der Toilettengang erfolgt über den unteren Ausgang im Hof, zurück in den Klassenraum geht 
es über den Hof durch den Haupteingang. 
 
Seifenspender mit Flüssigseife und Handtücher auf den Toiletten und in den Klassenräumen 
werden regelmäßig gewechselt. 
 
Mittagessen 
Das Schülerhaus und der Pausenverkauf sind wieder geöffnet. Auch hier sind die geltenden 
Abstands- und Hygienehinweise zu beachten. 
Bitte beachten Sie hier auch die Informationen des S-Bar-Teams und des Elternbeirats zu 
den Änderungen, die Ihnen bereits zugegangen sind. 
 
Ganztagesangebote 
Auch bei der Ganztagesbetreuung müssen wir darauf achten, dass die Klassenstufen 
voneinander getrennt bleiben. Wie wir die Angebote in der Mittagspause und an den 
Nachmittagen dann gestalten, teilt Ihnen Jochen Baeuerle in einer gesonderten Information 
auf unserer Homepage mit. 
 
Veranstaltungen und Fahrten 
Veranstaltungen in und außerhalb der Schule können wieder stattfinden. Die Abstands- und 
Hygieneregeln sind aber vor allem dann einzuhalten, wenn die Teilnehmer aus 
unterschiedlichen Jahrgängen stammen oder Eltern beteiligt sind.  
 
Mehrtägige Fahrten wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch oder Studienreisen 
können im ersten Schulhalbjahr leider nicht durchgeführt werden. Welche Regeln für das 
zweite Halbjahr gelten, bleibt abzuwarten.  
 
 
Zum Schluss hätte ich mich gerne wie in jedem Jahr noch persönlich bei Ihnen für die Arbeit 
bedankt, die Sie für die Schule bei Veranstaltungen, in den Gremien oder in der S-Bar 
wieder geleistet haben. Eine große Aufgabe ist in diesem Jahr für Sie noch hinzugekommen, 
nämlich die, Ihre Kinder im Fernunterricht zuhause zu begleiten. Das war sicher nicht immer 
einfach, doch ich bin mir sicher, dass Sie diese Hilfe und Unterstützung insgesamt mit der 
nötigen Ruhe und Gelassenheit Ihren Kindern geben konnten. Für all das, was Sie hier und 
noch darüber hinaus getan und geleistet haben, bedanke ich mich auch im Namen meines 
Kollegiums ganz herzlich bei Ihnen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass wir nach den Ferien wieder 
dauerhaft zum Unterricht in der Schule zurückkehren können.  
 
Für die Ferien wünsche Ihnen und Ihrer Familie Ruhe und Erholung und freue mich, Sie 
persönlich im kommenden Schuljahr hier wiederzusehen. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 
Ihr Stefan Wilking 


