
 

 

Liebe Eltern der Abteilungen Sekundarstufe und Berufliche Bildung, liebe Schülerinnen und 
Schüler, 
 
die Sommerferien stehen vor der Tür und wir dürfen auf ein sehr besonderes und turbulen-
tes Schuljahr zurückblicken. Wir sprechen im Namen des gesamten Kollegiums, wenn wir 
sagen, dass es uns sehr gefreut hat, alle Schüler*innen nach und nach wieder an der Luise 
begrüßen zu können. 
 
Nach heutigem Stand dürfen wir nach den Sommerferien wieder alle Schüler*innen gleich-
zeitig an der Schule unterrichten. Das Abstandsgebot innerhalb einer Klasse fällt. Das 
bedeutet, dass wir im Klassenraum wieder weitestgehend normal zusammen sein können. 
Im Klassenraum müssen keine Masken getragen werden, d.h. dort gibt es keine Mas-
kenpflicht. Es ist aber durchaus erlaubt, auch im Klassenzimmer eine Maske zu tragen. 
 
Da ab September wieder viele Schüler*innen zur gleichen Zeit im Schulhaus unterwegs 
sein werden, wird das Tragen einer Maske auf dem Außengelände sowie den Fluren im 
Schulhaus Pflicht. Zudem beachten wir weiterhin strenge Hygieneauflagen. Dies macht 
auch eine geringfügige Anpassung der Essenszeiten notwendig. 
 
Wir dürfen im kommenden Schuljahr wieder alle Fächer unterrichten. Natürlich nehmen wir 
hierbei besondere Rücksicht auf Lernlücken, die durch die Schulschließung entstanden 
sind. Inhalte, die in der Fernlehre angeboten wurden, werden jedoch vorausgesetzt. Da wir 
keine Jahrgangsstufen mischen dürfen, sind Vertretungen und Klassenaufteilungen nur 
sehr begrenzt möglich. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir in der Not Klassen 
nach Hause schicken werden, um eine Durchmischung zu verhindern. Sie können uns un-
terstützen, indem Sie kranke Kinder wirklich zuhause lassen, sodass Lehrkräfte und Klas-
senkamerad*innen gesund bleiben. 
Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind nach den Ferien die ausgefüllte Gesundheits-
bestätigung mitzugeben. 
 
Sollten Sie die Ferien für eine Reise nutzen, prüfen Sie bitte, ob es sich um ein Risikoge-
biet handelt (Auflistung unter www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de). Derzeit gel-
ten z.B. die Türkei, Luxemburg oder USA als Risikogebiete. Das bedeutet, dass Sie sich 
nach Ihrer Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Ein Schulbesuch wäre 
in diesem Zeitraum dann ausgeschlossen! Um gemeinsam beginnen zu können, bitten wir 
Sie, Ihren Urlaub so zu planen, dass wir am 14.09.2020 um 8 Uhr alle an der Luise begrü-
ßen können. 
 

http://www.rki.de/


In den letzten beiden Ferienwochen werden an der Luise für die bereits angemeldeten 
Schüler*innen die „Lernbrücken“ vormittags stattfinden. Derzeit organisieren wir diese. Wir 
werden die betroffenen Familien zu Ferienbeginn anschreiben und ihnen weitere Informati-
onen geben. 
 
Wir danken Ihnen für die Unterstützung im ausklingenden Schuljahr und wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie einen schönen Sommer. Bleiben sie gesund! 
 
gez. N. Soerensen  gez. M. Lüttinger   gez. D.Herion 
Direktorin   Abteilungsleitung SEK I  Abteilungsleitung BB 

  
 
 
 
 
 


