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Eltern- und Schülerinformation zum Schulstart
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Ich hoffe, die Ferien haben gute Erholung und viele angenehme Erlebnisse gebracht. Hier
erhalten Sie einige Informationen zum Schulstart.
Klasse 5: In den ersten beiden Tagen findet der Unterricht beim Klassenlehrer-Tandem
statt. Dieser endet Montag nach der 5.und Dienstag nach der 6. Stunde. Ab Mittwoch ist
auch für 5er Nachmittagsunterricht.
Klassen 6-12:

Wie läuft der erste Schultag am Montag, 14.9.2020 ab? Alle Klassen

beginnen zur 1. Stunde. Nachmittagsunterricht findet statt! Ihr werdet auf dem Schulhof vom
Klassenlehrer abgeholt. Grundsätzlich gilt ab Montag auch auf dem Schulgelände mind. 1,5
m Abstand, jedoch nicht zu Schüler*innen der eigenen Stufe!
Die Klassen 6-11 haben eine Doppelstunde bei ihrem Haupt-Klassenlehrer (w/m) bzw.
Tutor*in (Organisation und Fachunterricht). K2 hat ab der 1. Stunde Unterricht nach Plan.
Die Wiedereröffnung der Mensa ist ab Dienstag, 15.09.2020 geplant. Essensbestellungen
sind bereits möglich. Geplant sind 2-3 Essenszeiten (12.50-13.30 5 und 6; 13.30 bis 14.15
Uhr 7-12; K1 und K2 event. schon ab 12.15-12.45) ich bin diesbezüglich mit Stadt und
Mensabetreiber im Gespräch.
Wir starten in allem Fächern und allen Klassenstufen mit Präsenzunterricht im
Klassenverband. Sollte ein Schüler/eine Schülerin aus gesundheitlichen Gründen nicht am
Unterricht teilnehmen können, bitten wir um eine Info an das Sekretariat.
Welche wichtigen Änderungen im Bereich der Hygiene gibt es?
•

keine Abstandsregel zwischen Klassen/Klassenstufen im Unterricht und in der Pause
sowie auch keine Maskenpflicht im Klassenzimmer

•

Maskenpflicht im Schulhaus und Abstandsgebot (diese gelten auch zwischen Lehrer und
Schüler im Unterricht) + In den Pausen bleiben die Klassen bzw. Stufen in getrennten
Pausenbereichen und dürfen sich nicht vermischen. (Pausenbereichs-Skizze wird
erstellt).

•

Sonderregelungen Musik und Sport (Information über den Fachlehrer)

•

Alle Erziehungsberechtigten müssen eine Erklärung schriftlich abgeben. Diese wird über
den KL eingesammelt.

•

Durchlüften mind. alle 45 min. und vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen.
Verantwortlich dafür sind die im jeweiligen Klassenzimmer unterrichtende Lehrkraft
sowie die Schüler*innen! Es empfiehlt sich, mind. 10 min vor Unterrichtsbeginn das
Klassenzimmer durchzulüften.

•

Es empfiehlt sich, eine Dauerlüftung durchzuführen und als Schüler*innen auch während
des Unterrichts eine warme Kleidung zu tragen.

•

Damit Ihr auch in den Pausen frische Luft bekommt, solltet ihr immer einen Regenschirm
dabei haben.

•

Wenn Ihr krank seid, dürft ihr leider nicht ans PKG kommen. Zum Thema „Umgang mit
Krankheiten“ gibt es folgende Empfehlung des KM:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+31+Umgang+mit+Erkaeltungs+und+Krankheitssymptomen+bei+Kindern+und+Jugendlichen

Ferner dürfen Schüler*innen, die aus Risikogebieten kommen, ebenfalls nicht am Programm
teilnehmen, es sei denn, die 2 wöchige Quarantäne ist vorbei oder es wird ein negativer
Coronatest vorgelegt, der nicht älter als 3 Tage ist. Zu den Risikogebieten gehören u.a.
Ägypten, Spanien, Türkei, Teile von Kroatien und von Frankreich.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI
Folgende Staaten werden aktuell als Gebiete, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion
mit SARS-CoV-2 besteht, ausgewiesen. (Bitte beachten Sie: weitergehende Datenanalysen
werden durchgeführt, so dass mit der Ausweisung weiterer Risikogebiete kurzfristig
gerechnet werden muss.
Bitte halten Sie sich an diese Vorgaben. Es wäre für die gesamte Schulgemeinschaft extrem
unangenehm, wenn die Unvorsichtigkeit einzelner Quarantäne und Fernlernunterricht für
ganze Klassenstufen oder gar die ganze Schule nach sich ziehen würde.
Alles Gute und viele Grüße
Andreas Gathmann
Schulleiter

