Heilbronn, 22.10.2020
Sehr geehrter Eltern,
gestern habe ich Sie bereits über die Anpassung unseres Hygienekonzepts informiert. Leider ist das
Infektionsgeschehen weiterhin sehr dynamisch. Daher haben wir uns entschlossen, auch Anpassungen
bei unseren Angeboten vorzunehmen, ohne jedoch zu sehr in den Schulbetrieb einzugreifen.
Die Vorgaben der CoronaVO Schule ließen uns zunächst einige Freiheiten. Wir haben sie gerne genutzt,
um unseren Schülerinnen und Schülern einen möglichst normalen Start in das Schuljahr zu bieten und
vielfältige Angebote zu machen. Jetzt sehe ich mich im Sinne des Infektionsschutzes jedoch verpflichtet, die Vorgaben strenger auszulegen.
Im Bereich des Pflichtunterrichts ist es oft zwingend notwendig, klassenübergreifende Gruppen zu bilden, z. B. bei den Profilfächern. Da, wo es aber einfach möglich ist und empfohlen wird, vermeiden
wird nun die Bildung von solchen klassenübergreifenden Gruppen.
•

Sportunterricht findet im Klassenverband statt. So müssen keine Abstriche beim Umfang der
sportlichen Aktivitäten gemacht werden.
• Das Ergänzungsangebot Ethik in Klasse 5 entfällt zunächst bis zum Halbjahresende. Die Schülerinnen und Schüler kommen später in die Schule und vermeiden dadurch auch überfüllte
Busse und Bahnen.
• Arbeitsgemeinschaften bieten wir in Klassengruppen an, falls möglich auch digital. Manche
AGs finden daher nicht mehr wöchentlich für alle statt. Einige Angebote müssen leider pausieren.
Diese Änderungen treten nach den Herbstferien in Kraft und gelten in der Regel, bis die Inzidenzzahl
in Heilbronn 7 Tage in Folge wieder unter 100 pro 100 000 bleibt. Ich informiere Sie selbstverständlich
umgehend.
Die Hausaufgabenbetreuung ist für viele Familien ungeheuer wichtig und hat auch in der CoronaVO
Schule einen besonderen Stellenwert. Die Schülerinnen und Schüler werden gut betreut und haben
viel Platz. Auch für Bewegung an der frischen Luft ist gesorgt. Daher halten wir dieses Angebot weiterhin für vertretbar und notwendig. Die Betreuung der Kinder ist also nach aktuellem Stand gesichert.

Ich hoffe sehr, dass diese Maßnahmen auf Ihr Verständnis treffen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns
im Laufe dieses Schuljahres unsere Freiräume auch wieder zurückerobern könne, wenn wir jetzt verantwortungsbewusst und mit Augenmaß handeln.

