
 

 
 

Heilbronn, 21.10.2020 

 

Sehr geehrter Eltern, 

 

die Herbstferien stehen kurz bevor, eine willkommene Gelegenheit für alle, innezuhalten und 

neue Kraft zu tanken. Ich selbst bin sehr dankbar, dass wir seit dem Wiederbeginn des 

Unterrichts weitestgehend normal lernen und lehren konnten. Sicherlich war eine Portion 

Glück mit im Spiel. Ich danke aber vor allem Ihnen, die durch Ihr vorsichtiges und besonnenes 

Verhalten einen großen Beitrag dazu geleistet haben. Lassen Sie uns weiter gelassen, aber 

verantwortungsvoll und vorausschauend mit der Situation umgehen. Ich habe dazu wieder 

wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. 

 

Gesundheitsbestätigung nach den Ferien: Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter muss am ersten 

Unterrichtstag nach den Ferien wieder eine Gesundheitsbestätigung abgeben. Eine spätere 

Abgabe ist nicht möglich. Wir sind nun aufgrund der neuen Corona-Verordnung Schule 

verpflichtet, Schülerinnen und Schüler andernfalls nach Hause zu schicken. Die aktuellen 

Formulare erhalten Sie als Anhang. Bitte seien Sie gerade jetzt sehr vorsichtig mit Ihren 

Freizeitaktivitäten, um das Virus möglichst nicht in die Schule zu tragen. 

 

Neue Maßnahmen der Schule: Die Infektionszahlen nehmen im Land und auch in Heilbronn 

schnell zu. Um dieser veränderten Situation Rechnung zu tragen, haben wir zunächst unser 

Hygienekonzept angepasst. Die Änderungen gelten ab sofort. 

Die Pausenbereich werden streng nach Jahrgangsstufen getrennt. Auch die 

Aufenthaltsbereiche für die Jahrgangsstufen 1 und 2 müssen nun getrennt bleiben. Bitte 

beachten Sie dazu das Merkblatt Hygieneregeln (Stand 21.10.2020). Wir würden uns freuen, 

wenn Sie es mit Ihren Kindern besprechen könnten. Denn nur wenn wir alle gemeinsam immer 

wieder ruhig darauf hinweisen, schaffen wir ein Problembewusstsein, ohne Ängste zu 

verursachen. Herzlichen Dank dafür! 

Der Gang zum Bäcker außerhalb des Schulgeländes ist für die Unter- und Mittelstufe während 

des Schultages nicht mehr gestattet, da wir dort die Vermischung der Klassenstufen leider 

nicht verhindern können. Bitte geben Sie Ihren Kindern daher Verpflegung mit. Diese Regelung 

gilt nicht für die Mittagsfreizeit. 

Gerade jetzt achten wir besonders auf ausreichendes Lüften. Durch regelmäßiges Querlüften 

wird in unserem Haus die Luftqualität schnell und effektiv verbessert, ohne dass die 

Temperaturen dauerhaft sinken. Bitte sorgen Sie dennoch dafür, dass Ihr Kind warm genug 

gekleidet zur Schule kommt. Auch ein Halstuch oder Schal kann eine sinnvolle Ergänzung sein. 

 

Anpassung der Maskenpflicht: Die Corona-Verordnung Schule ist heute 

geändert worden. Die Mund-Nasen-Bedeckungen dürfen in den Pausen im  



 
 

Freien abgenommen werden, aber nur, falls der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

So soll der Belastung den Schülerinnen und Schülern insbesondere während langer 

Unterrichtstage Rechnung getragen werden. 

 

Digitales Lernen und Lehren: Falls es dazu kommt, dass Klassen fernlernen müssen, sind wir 

aus meiner Sicht mittlerweile gut vorbereitet. Alle Schülerinnen und Schüler werden im Laufe 

dieser Woche in die Grundzüge von Moodle eingewiesen. Für jede Klasse gibt es Kursräume, 

die wir bei Bedarf schnell nutzen können. Moodle ist datenschutzrechtlich völlig unbedenklich. 

Im Anhang sende ich Ihnen die Datenschutzerklärung für Moodle, der man beim Einloggen 

automatisch zustimmt. Auch andere Formen der Zusammenarbeit oder Kommunikation 

stehen den Lehrkräften weiterhin weiterhin offen, z. B. per Mail. Zu viele Video-Angebote 

jedoch sind aus unserer Erfahrung heraus pädagogisch nicht sinnvoll. Die 

Aufmerksamkeitsspanne der Schüler und Schülerinnen hängt stark von Alter und 

Vorerfahrungen ab. Das Angebot orientiert sich daher an den fachlichen Notwendigkeiten und 

den technischen Möglichkeiten, die leider aufgrund der geringen Bandbreite eingeschränkt 

sind.  

Die Teilnahme an den digital gestützten Lernformen ist für alle zu den von der Schule 

vorgegebenen Zeitpunkten verpflichtend, die Leistungen, die dabei erbracht werden, können 

benotet werden. Falls Fernlernen notwendig werden sollte, werden wir uns nach Möglichkeit 

am normalen Stundenplan orientieren. Genauere Informationen erhalten Ihre Kinder in 

diesem Fall von der Klassenleitung und den Fachlehrkräften. Bei dringendem Bedarf können 

einige Leihgeräten ausgegeben werden. Sprechen Sie dazu bitte die Klassenleitung an.  

 

Information über Quarantänemaßnahmen: Falls es notwendig sein sollte, erfolgt die 

Information über Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt. Maßnahmen der 

Schule erfolgen nach Rücksprache mit diesem. Wir dürfen grundsätzlich nur betroffene 

Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler informieren. Bei uns am RMG leiten die 

Klassenlehrkräfte die Informationen der Schulleitung weiter. Die Schulleitung informiert 

parallel auch die betroffenen Elternvertreter. Werden sie von uns also nicht kontaktiert, gibt 

es für Ihr Kind und seine Gruppe keinerlei Grund zur Sorge.  

 

Masernschutz: Falls der Masernschutz durch Impfung erworben wird, sind zwei von einem 

Arzt mit Datum und Unterschrift bestätigte Impfungen notwendig. Impfpässe mit nur einer 

Impfung oder ohne Unterschrift bzw. Datum dürfen wir nicht akzeptieren. Bitte sprechen Sie 

in diesem Fall den behandelnden Arzt an. Er kann Ihnen ggf. auch ein ärztliches Zeugnis 

ausstellen. Eine Vorlage dafür sende ich Ihnen ebenfalls im Anhang mit. 

 

 

 


