Juli 2020

Liebe Eltern und Schüler der BSG!
ein turbulentes und so noch nie dagewesenes Schuljahr geht dem Ende entgegen. Seit
dem 17. März stellt uns die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen. Der
Schulbetrieb war lange Zeit eingestellt und die Kinder mussten im Homeschooling ihre
Aufgaben bewältigen. Dank Ihrer großartigen Unterstützung haben wir alle gemeinsam
diese schwierige Zeit gemeistert. Nachdem zunächst die Abschlussjahrgänge wieder in
der Schule unterrichtet wurden, folgten im Mai die vierten Klassen und seit Juni dürfen
alle Schülerinnen und Schüler zumindest zeitweise wieder am Präsenzunterricht
teilnehmen. Während in der Sekundarstufe noch die Abstandsregelungen gelten,
wurden diese für die Grundschule zwar schon aufgehoben, allerdings muss weiterhin
überall eine Durchmischung der Gruppen vermieden werden.
Sie sehen also, das Pandemiegeschehen beeinflusst unseren schulischen Alltag noch
immer massiv.
Nun liegen die Sommerferien vor uns! Für einige Kinder können wir die sogenannte
„Lernbrücke“ anbieten. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden schon durch die
Lehrkräfte informiert.
Aus den Medien haben Sie sicherlich schon die Planungen des Kultusministeriums in
Hinblick auf das nächste Schuljahr entnommen.
Nach den Sommerferien wird – sollte das Infektionsgeschehen weiterhin konstant
verlaufen – im sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ an den
Schulen unterrichtet. Es wird einen normalen Stundenplan mit Präsenzunterricht für
alle Klassen geben.
Um den Vorgaben des Ministeriums Rechnung zu tragen, müssen wir unser Konzept
im Ganztag der Grundschule und in der Sekundarstufe anpassen. Die Vorgabe, keine
Gruppen zu durchmischen, zwingt uns, im nächsten Jahr die Wahlmöglichkeiten und
jahrgangsübergreifenden Angebote einzuschränken. Zu Beginn des neuen Schuljahres
erhalten die Ganztagskinder aus den Klassenstufen 2-4 nähere Informationen über die
Angebote am Nachmittag. Die Verordnung des Kultusministeriums räumt die
Möglichkeit einer Abmeldung vom Ganztag nach schriftlichem Antrag an die
Schulleitung während dem Schuljahr ein.
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In den Pausen werden den Kindern der einzelnen Jahrgänge unterschiedliche
Pausenbereiche zugeordnet.
Da es leider nicht auszuschließen ist, dass wir im nächsten Schuljahr wieder mit
Eingriffen in den Präsenzunterricht rechnen müssen, haben sich die Lehrkräfte der
Schule in den vergangenen Wochen ausführlich damit auseinandergesetzt, wie wir die
Kinder im Falle einer erneuten Schulschließung oder einer teilweisen Schließung
bestmöglich unterrichten können. Bewusst haben wir in unsere Überlegungen auch die
Kinder eingeschlossen, die aufgrund einer Atemwegsinfektion für einige Tage die
Schule nicht besuchen dürfen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres erhalten Sie als Eltern im Sinne eines Notfallplans
daher genaue Informationen wie der Fernunterricht in diesen Fällen organisiert sein
wird.
An den ersten Elternabenden erhalten Sie eine ausführliche Einweisung in die
Handhabung der digitalen Lernportale. Die Schülerinnen und Schüler werden in den
ersten Tagen des Schuljahres von den Lehrern eingewiesen und wir werden diese auch
regelmäßig im Unterricht einbeziehen um sicher zu stellen, dass die Kinder auch in
einem eventuellen Homeschooling möglichst autark von den Eltern arbeiten können.
Trotz der Corona-Pandemie bringt solch ein Schuljahresende auch ein
Abschiednehmen mit sich. Von der Lehrerin oder dem Lehrer, von einem Freund oder
der Freundin.
Allen Schülerinnen und Schülern, die uns nach diesem Schuljahr verlassen, wünschen
wir alles Gute, viele neue, tolle Eindrücke, Freunde und viel Erfolg an der neuen Schule
oder im zukünftigen Beruf.
Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Schäfer, die bei uns den
Bundesfreiwilligendienst absolviert hat. Ihre Nachfolge tritt im September Frau Mania
an.
Auch einigen Lehrern sagen wir „Auf Wiedersehen“. Frau Schmidt wünschen wir auf
diesem Weg alles Gute für das kommende Jahr. Gleichzeitig dürfen wir auch neue
Lehrer begrüßen. Frau Boecker wird im nächsten Jahr eine dritte Klasse übernehmen,
Frau Dammann und Frau Daoud stoßen nach der Elternpause in der Sekundarstufe
wieder zu uns.
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Bei Ihnen, liebe Eltern, möchte ich mich herzlich für die Zusammenarbeit bedanken!
Ein besonderer Dank geht an Herrn Vangelis, der uns als Vorsitzender des
Elternbreirats in den vergangenen Jahren unterstützt und begleitet hat. Er war es auch,
der uns in der Coronazeit sehr unterstützt hat, indem er die Kommunikation zwischen
Schulleitung, Lehrern und den Eltern gesteuert hat. Leider legt Herr Vangelis sein Amt
nieder, da seine Kinder die Schule verlassen. Gleiches gilt für seine Stellvertreterin Frau
Reichel, bei der wir uns an dieser Stelle auch sehr herzlich für Ihre Unterstützung
bedanken.
So geht es nach den Sommerferien weiter
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 14. September. Der Unterricht beginnt für
alle Schülerinnen und Schüler um 8.45 Uhr und endet um 12.30 Uhr.
In der Sekundarstufe schließen sich die jährlichen Methodentage an. Der
Nachmittagsunterricht startet daher erst in der zweiten Schulwoche. Die für den
Ganztag angemeldeten Grundschulkinder werden ab 15.9. an den Nachmittagen
betreut.
Entsprechend der Vorgabe des Ministeriums bitte ich Sie, die beigefügte
Gesundheitsbescheinigung am ersten Schultag ausgefüllt und unterschrieben in der
Schule abzugeben. Außerdem wurde in der Sekundarstufe für das Schulgelände
(Pausenhof und im Gebäude außerhalb der Klassenzimmer) durch das Land eine
Maskenpflicht festgelegt. Bitte denken Sie daher auch daran, Ihren Kindern eine Maske
mitzugeben. Aktuell bereitet das Kultusministerium weitere Informationen zur
Rückreise aus Risikogebieten auf. Momentan weist die Verordnung des
Sozialministeriums zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende (CoronaVerordnung Einreise-Quarantäne – CoronaVO EQ) auf eine 14-tägigie häusliche
Quarantäne nach Rückkehr aus einem Risikogebiet hin. Eine Übersicht über die
Risikogebiete finden Sie bspw. hier:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutzhygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne Sommertage. Wir alle freuen uns
schon jetzt auf das neue Schuljahr!
Herzlichst
J. Meister, M. Müller und das gesamte Kollegium der BSG
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