28.07.2020
Liebe Eltern,
nun zu Schuljahresende möchten wir uns nochmals an Sie wenden und uns bei Ihnen
herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit, die in diesen eigenartigen Zeiten sich nach
Anfangsschwierigkeiten sogar intensiviert hat. Sie waren oft telefonisch oder auf digitalen
Wegen mit den Klassenlehrer/innen in Kontakt und konnten sich austauschen.
Sollten wir alle beantragten Krankheitsvertretungen vom Schulamt Heilbronn erhalten,
können wir nach momentanem Stand in das neue Schuljahr am
Montag, den 14.09.2020 um 8.15 Uhr
mit den normalen Tagen und Uhrzeiten und mit allen Schüler/innen starten. Mittagessen
findet statt, allerdings in der Schule, eine Nutzung der Mensen ist nicht möglich. Unser
Schwimmbad bleibt voraussichtlich noch bis Ende des Jahres geschlossen, da die
Auswirkung der Lüftung auf Covid19 noch nicht geklärt ist. Die Turnhalle wird renoviert, so
dass auch diese zu Beginn des Schuljahres nicht genutzt werden kann. Kochunterricht ist
noch nicht gestattet, Schullandheime ebenso bis auf Weiteres. Unser AG-Tag kann leider
auch nicht stattfinden, da wir die Gruppen nicht durchmischen dürfen.
Sie erhalten wie gewohnt gegen Ende der Ferien die Fahrpläne vom Landratsamt Heilbronn.
Selbstverständlich findet der Unterricht unter den bisherigen Hygienemaßnahmen statt, wie
Tragen der Masken im Schulhaus und Bussen, Desinfektionen, Fieber messen,
Wegeführung u.ä.
Sollten wir in den Ferien andere Maßgaben vom Kultusministerium erhalten, werden wir Sie
umgehend informieren.
Wenn Sie in den Sommerferien ins Ausland fahren, informieren Sie sich rechtzeitig vor
Reiseantritt über die für das Reiseziel geltenden pandemiebedingten Einreise- und
Rückreisebedingungen. Wir empfehlen Ihnen auf Urlaubsreisen in Risikogebiete zu
verzichten. Die aktuelle Liste der Länder, die als Risikogebiete gelten, finden Sie auf der
Internetseite des Sozialministeriums https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutzhygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete.
Für uns alle waren die letzten Monate eine große Herausforderung und wir sind uns dessen
bewusst, welchen Kraftakt Sie in Ihren Familien leisten mussten. Auch Schulleitung und
Kollegium waren sehr belastet durch die kurzfristigen, oft nicht passenden Anordnungen und
dem Finden von neuen Lernformen. Nun haben wir gemeinsam gelernt mit der Krise
umzugehen und hoffen, dass wir die entstandenen Fortschritte nutzen können.
Wir wünschen Ihnen allen auch unter den gegebenen Umständen schöne, sonnige,
Ferientage!

Barbara Wittmann

Claudia Bay
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