
                                                                          Schulleiter: 10.02.2022 

Elterninfo 6 
 
 

Liebe Eltern, 

es gibt „schon wieder“ Neuigkeiten, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: 
 
1. Im Anhang finden Sie die aktuelle Anpassung an die Corona-Verordnung Schule vom 8.2 
2022. 
 

a) Diese regelt u.a. die  
 

 
 
Wenn Sie also Ihr Kind von der Testpflicht befreien möchten, sollte der Nachweis der 
testaufsichtsführenden Lehrkraft vorgelegt werden. In der Regeln testet das PKG immer Mo., 
Mi., Fr. 



Eine freiwillige Testung kann für diese Schülerinnen und Schüler 2x/Woche stattfinden.  
 

b) Den Sportunterricht: 
 
Bei einem positiven Coronafall darf der Sport (innerhalb von 5 Tagen) nur kontaktarm im 
Freien stattfinden. Neu ist, dass in diesem Fall die Lehrkraft den Sport auch in der Halle 
durchführen darf, unter dauerhafter Einhaltung des Mindestabstands (Ausnahme: 
Leistungsmessung). Bis zu den Fasnetferien findet der Sportunterricht 5-10 grundsätzlich im 
Klassenverband statt (Ausnahme: separate Mädchengruppe 9b). 
 
 
2. Die Entscheidung, ob eine Klasse in das Fernlernen muss, wurde vertrauensvoll in die 
Hände der Schulleitung gewählt. Das reduziert die Gefahr des zeitweiligen Fernlernens 
beträchtlich. 
Zeitweiliges Fernlernen kann es demnach nur dann geben, wenn 

a) eine große Zahl von Schülerinnen und Schüler einer Klasse positiv getestet wurden 
oder 

b) eine größere Zahl von Lehrkräften coronabedingt ausfällt. 
 
 
3. Das PKG geht behutsam in Richtung Normalität: 
Weiterhin gilt, dass bei einem positiven Coronafall in einer Klasse, diese 5 Schultage 
hintereinander getestet wird. Allerdings wird die innerschulische Absonderung (der 
Mitschüler des bestätigten Coronafalls!) aufgehoben: 

- Also alle Lerngruppen, die sich aus verschiedenen Klassen zusammensetzen wie 2. 
Fremdsprache, Profilfach, Religion/Ethik werden nicht mehr getrennt. 

- Ganztagesangebote und Mensa dürfen genutzt werden. 
Das tun wir im Vertrauen auf die Umsicht und Vorsicht unserer Schülerinnen und Schüler. 
Ferner werden alle Lerngruppen und AGs, die gemischt zusammengesetzt sind, 
klassenweise innerhalb des Raumes getrennt positioniert. 
 
 
4. Wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben, erhielten wir von unserem 
Nachbargymnasium und einzelnen eigenen Schülern beunruhigende Nachrichten über 
„auffällige Personen“ auf dem Hohenberggelände, die dort unterwegs seien. Daher sah ich 
mich gezwungen, gestern alle Schülerinnen und Schüler für dieses Thema zu sensibilisieren 
und Wachsamkeit zu aktivieren. 
Das Vorgehen hat leider einige Dynamik ausgelöst und bei einigen zu Unsicherheit geführt, die 
nicht beabsichtigt war und für die ich mich entschuldigt habe. Ich bin gestern noch durch alle 
5. und 6. Klassen gegangen und habe mit den älteren Schülerinnen und Schüler in den Pausen 
geredet. Ferner sind die Polizei und die Stadt informiert worden. 
Dank zahlreiche Rückmeldungen und den damit verbundenen Erkenntnissen über 
eingegangene Fehlinformationen, gehen wir definitiv davon aus, das PKG und Bushaltestelle 
weiterhin sichere Plätze für die Schülerinnen und Schüler sind. Dort hat es unseres Wissens 
nach keinerlei Auffälligkeiten gegeben und niemand muss sich Sorgen machen! Ich habe 
darüber heute alle Klassensprecher (und diese ihre Klassen) informiert. Wir werden natürlich 
auf dem Hohenberggelände insgesamt weiterhin wachsam sein. 
 



5. Das aktualisierte „Corona-Schema“ (Stand 2.2.22) 
https://www.kreis-
tuebingen.de/Startseite/landratsamt/fragen+zu+corona_chatbot+corey.html 
 
  

 
 
 
 
 
Bei Rückfragen und Rückmeldungen stehe ich Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung. 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien. 
Mit besten Grüßen 
 
Andreas Gathmann 
Schulleiter 
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