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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
wie Sie wahrscheinlich in den Nachrichten gehört haben, wurde in Baden-
Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen. 
Das bedeutet, dass nun umfassende Maßnahmen ergriffen werden, um einen erneu-
ten Lockdown zu vermeiden. 
 
Wir als Schule haben hierfür genaue Handlungsvorgaben erhalten. 
Da wir Ihre und Eure Unterstützung benötigen, bitten wir darum, dieses Schreiben 
sorgsam zu lesen und zu beachten. 
 

 Ab heute gilt in der Sekundarstufe sowie in der Abteilung Berufliche Bildung 
die Maskenpflicht auch im Unterricht. 
Um Schüler*innen mit Hörbeeinträchtigung dennoch gut ins Unterrichtsge-
schehen einbinden zu können, dürfen die Masken bei Gesprächen im Klas-
senzimmer abgenommen werden. Wann das genau ist, entscheidet die Lehr-
kraft. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mindestens eine Ersatz-
maske in der Schultasche hat! 

 Für die Schüler*innen der Grundschule besteht Maskenpflicht weiterhin nur im 
Schulbus. Wir empfehlen jedoch, dass die Masken auch beim Anstehen in der 
Mensa getragen werden, da sich dort mehrere Klassen zeitgleich aufhalten. 

 Angebote außerhalb unseres Schulgeländes dürfen nicht mehr erfolgen. 
Lerngänge, bspw. mit dem Förster im Neckargemünder Wald, müssen daher 
bis auf weiteres entfallen. 

 Im Sport verzichten wir auf alle Angebote, die einen direkten Körperkontakt er-
fordern. 

 Die Klassenräume werden alle 20 Minuten für etwa 3-5 Minuten gelüftet. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern warme Kleidung oder Decken zum Überziehen mit. 
Diese können natürlich im Klassenzimmer aufbewahrt werden. 
 

 

  Nach den Herbstferien benötigen wir wieder die beigefügten Gesundheitsbe-
stätigungen. 

 Diese müssen zu Unterrichtsbeginn des ersten Schultages vollständig ausge-
füllt vorliegen. 

  
 Fehlen diese, müssen wir Selbstfahrer*innen unverzüglich wieder nach Hause 

schicken. 
 

 Schüler*innen, die durch Schulbusse befördert werden, müssen wir von ihrer 
Klasse trennen bis die Eltern sie abholen. 



 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in einem solchen Fall keinerlei Rücksicht 
auf berufliche oder private Termine nehmen können. Wir dürfen und können 
Kinder ohne Gesundheitsbestätigung nicht im Klassenverband unterrichten. 

 
Bitte überlegen Sie sich in den kommenden Wochen genau, wohin Sie reisen und 
prüfen Sie, ob es sich hierbei um ein Risikogebiet handelt. Wenn Sie unsicher sind, 
kommen Sie bitte auf ihre Klassenlehrkraft, die Abteilungs- oder Schulleitung zu. 
 
Genauere Angaben zu den Coronamaßnahmen an Schulen finden Sie auf der Seite 
des Kultusministeriums. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
N. Soerensen     
Direktorin  


