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GÖPPINGEN, DEN 18.10.2020 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 die Herbstferien rücken näher und damit haben wir bald die erste Phase des Schuljahres geschafft. Für unsere 
Schülerinnen und Schüler ist dies eine lernintensive Zeit, für die wir ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen wünschen. 
Insbesondere, da uns auch in diesen Tagen die Entwicklung der Corona Pandemie stark beschäftigt und allen 
Beteiligten der Schulgemeinschaft viel Kraft und Energie abverlangt.  

Angesichts der auch im Landkreis Göppingen steigenden Fallzahlen in den letzten Wochen haben wir uns dazu 
entschieden, die Elternabende der Klassen 10, J1 und J2 abzusagen und auch die Elternbeiratssitzung zu 
verschieben. Der Elternabend der Klasse 10 soll im Rahmen des Informationsabends für die zukünftige Kursstufe 
abgehalten werden. Für die Elternbeiratssitzung hoffen wir, so bald wie möglich einen neuen Termin ansetzen zu 
können. Bis dahin übernehmen Frau Zeller und Frau Sanwald weiterhin den Vorsitz des Elternbeirats. Aus diesem 
Grund muss auch die Schulkonferenz am 04.11.2020 verschoben werden. 

Uns ist bewusst, dass die ständigen Veränderungen von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität erfordern, 
wofür wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchten.   

Aufgrund des Tatbestandes, dass der 7-Tage-Inzidenzwert von 35 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern seit 
Freitag, 16.10.2020 landesweit überschritten ist und Pandemiestufe 3 gilt, wurden die Corona Regelungen an den 
Schulen nochmals verschärft. Die entsprechende Verordnung des Kultusministeriums finden Sie hier:  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1135870922/KULTUS.Dac 

Die Verordnung besagt unter anderem, dass nun auch im Unterricht die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung besteht. Ausgenommen davon ist der fachpraktische Sportunterricht, in welchem ab sofort auf 
sportliche Betätigung ohne Körperkontakt gesetzt wird. Selbstverständlich werden wir auch unser Hygienekonzept 
hinsichtlich der Neuregelungen anpassen. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1135870922/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Erste%20%C3%84nderungsverordnung%20CoronaVO%20Schule.pdf


 

 

Angesichts der Maskenpflicht im Unterricht und in den Begegnungsflächen halten wir es für sehr wich-
tig, dass die Schülerinnen und Schüler die Pause im Freien verbringen und die Klassenzimmer regelmä-
ßig (alle 20 Minuten) stoßweise zu lüften. Daher ist es unerlässlich, dass die Schülerinnen und Schüler 
den Temperaturen und Wetterverhältnissen angemessen gekleidet zur Schule kommen und gegebe-
nenfalls zusätzlich einen Regenschutz mitbringen.  

Nach den Herbstferien benötigen wir als weiterführende Schule, gemäß §6 Abs. 2 der Corona-Verord-
nung Schule des Landes Baden-Württembergs, erneut die Gesundheitserklärung für alle Schülerinnen 
und Schüler. Diese kennen Sie bereits von den Sommerferien. Wir händigen die Gesundheitserklärung 
in der kommenden Woche an alle Schülerinnen und Schüler aus und bitten Sie, diese Ihren Kindern am 
ersten Schultag nach den Herbstferien mit in die Schule zu geben.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Kinder ohne ausgefüllte Gesundheitserklärung nach Hause 
schicken müssen.  

Aus Gründen der Nachhaltigkeit haben wir uns dazu entschieden, die Datenschutzerklärung nicht er-
neut mit auszuteilen, Sie können diese online einsehen und ausdrucken lassen. 

Die Nachweise über die Masernimpfung werden wir in der Woche vom 14.12. – 18.12. einsehen und 
kontrollieren. Über den genauen Zeitplan werden wir Sie rechtzeitig informieren.  

An dieser Stelle möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Mensabau weitervoranschreitet und der Rohbau 
bereits fertiggestellt wurde. Zurzeit werden die Fassadenelemente eingesetzt und die ersten elektri-
schen Arbeiten ausgeführt. Wir halten Sie diesbezüglich weiter auf dem Laufenden. Die Ausschreibun-
gen für das Catering/Bewirtung sowie für das Bezahlsystem sollen im ersten Quartal 2021 stattfinden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für das verantwortungsvolle Handeln der gesamten Schulgemein-
schaft bedanken. Wir merken täglich, was eine gute Gemeinschaft ausmacht: Respekt, Toleranz, Ver-
antwortungsbewusstsein, gegenseitige Wertschätzung und Rücksichtnahme.  

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.  

 

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!! 

C. Bührle und K. Kraner 
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