
 

 

 

Göppingen, den 12.02.2021 

  

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, 

 

nach der neuesten Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg dürfen wir für die Ab-

schlussklassen, J1 und J2 ab 22.02.2021 wieder Unterricht in Präsenzform anbieten. Wir alle 

freuen uns sehr, dass diese vorsichtigen Schritte nun begangen werden können, jedoch sind wir 

in dieser Situation auf ein ganz besonderes Verantwortungsbewusstsein aller angewiesen. 

 

Die Klassenstufen 5-10 werden weiterhin im Fernlernunterricht nach Stundenplan unterrichtet. 

Aufgrund dessen dass unser Kollegium sowohl im Fern- als auch im Präsenzunterricht tätig ist, 

werden mit Sicherheit die asynchronen Phasen zunehmen. Die „Notbetreuung“ kann ab dem 

22.02.21 weiterhin bei Bedarf von den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 5-7 in An-

spruch genommen werden.  

Ablauf des Schulbetriebs für die J1 und J2: Es gilt der jeweilige reguläre Stundenplan, die ko-

operativen Kurse an den Nachbargymnasien finden nach Plan im Kursverbund statt.  

Um die Hygieneregeln bestmöglich einhalten zu können sind stellenweise Raumverlegungen 

bzw. Unterricht in verschiedenen Räumen notwendig – daher bitte den Vertretungsplan genau 

beachten.  

Hygieneregelungen: Das Schulgelände darf nur mit einer medizinischen Maske oder einer FFP2-

Maske betreten werden. Die Maske darf zum Essen und Trinken abgenommen werden, ansons-

ten besteht durchgängig Maskenpflicht. 

Die Hygieneregelungen sind selbstverständlich auch auf dem Schulweg einzuhalten. Die Zugänge 

zum Gebäude werden wie folgt geregelt: Die Schülerinnen und Schüler der J1 betreten das Ge-

bäude über den Eingang Sportplatz,  die Schülerinnen und Schüler der J2 über den Eingang Char-

lottenstraße bzw. „Monster“-Eingang Jahnstraße.  

Daraus leiten sich auch die Pausenmöglichkeiten ab, die J1 hat ihren Pausenbereich auf dem 

Westhof/Sportplatz, die J2 auf dem Osthof. Wir bitten Euch, insbesondere während der Pausen 

auf die Abstände zu achten und wie bisher äußerst vernünftig zu handeln. 



 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie/beachtet, dass es sich um eine Information Stand heute, 12.02.21 handelt. 

Da das Infektionsgeschehen sich nach wie vor sehr dynamisch gestaltet, beachten Sie bitte 

regelmäßig – insbesondere zum Ende der Ferien – auch die Informationen auf der Homepage. 

 

 

Zeugnisse/Halbjahresinformationen: Die Zeugnisse der Jahrgangsstufe 1 und 2 können – sofern 

noch nicht geschehen - weiterhin im Sekretariat abgeholt werden. Die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 5-10 erhalten am Ende der Ferien eine Kopie des Zeugnisses per Post.  

 

Das Sekretariat ist in den Ferien am 15.02.21 und 16.02.21 vom 07.30 Uhr -12.40 Uhr besetzt, 

bitte bei eventuellen Anliegen vorherige telefonische Anmeldung.  

 

Mit den besten Wünschen und bleiben Sie gesund! 

 

C. Bührle und K. Kraner 

 


