
 

 

 

Göppingen, den 10.03.2021 

  

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, 

 

ab dem 15.03.2021 sollen sie Klassenstufen 5 und 6 wieder an die Schule zurückgeholt werden.  

Die Eltern und die Schülerinnen und Schüler werden in einem gesonderten Schreiben über die 

Schulöffnung informiert. Die Göppinger Gymnasien haben sich einheitlich für einen Wechselbe-

trieb in den verbleibenden Wochen bis zu den Osterferien entschieden.  

In Anbetracht des sehr diffusen Infektionsgeschehens (Göppinger Gesundheitsamt) und der Aus-

breitung der Mutationen in Göppingen möchten wir alle Schülerinnen und Schüler, die in Prä-

senz am Werner-Heisenberg-Gymnasium unterrichtet werden, bitten sich auch in ihrer Freizeit 

vernünftig zu verhalten, damit eine Einschränkung des Präsenzunterrichts nicht von Nöten wird.  

Informationen für die Klassenstufen 5 und 6: 

Es gilt der Wechselbetrieb, wie dem gesonderten Schreiben zu entnehmen ist. Die Schülerinnen 

und Schüler werden bis spätestens Samstagabend informiert, an welchen Tagen sie an die Schule 

kommen dürfen. Geschwisterkinder kommen wie im ersten Lockdown an den gleichen Tagen an 

die Schule.  

Die Zugänge zur Schule, sowie die Pausenbereiche werden den Schülerinnen und Schülern hier-

mit bekannt gegeben: 

Zugänge:  

Klassenstufe 5 – Zugang und Pausenbereich ist der Osthof (Bereich zwischen Südstadt-

Grundschule und WHG) 

Klassenstufe 6: Zugang über den Sportplatz und Pausenbereich ebenfalls Sporthof 

 

 

 

 



 

 

 

Klassenräume und Pausenbereiche für die jeweiligen Klassengruppen:  

5a EG5 – Osthof 5b 204 - Osthof 5c 208 – Osthof  

6a 131 -Sportplatz  6b 231 - Sportplatz 6c 234 - Sportplatz 6d 134 - Sportplatz 

 

Der Unterricht findet vornehmlich nur in diesen Klassenzimmern statt. Alle Klassenzimmer sind 

mit einer CO2-Ampel ausgestattet und selbstverständlich werden die Klassenzimmer regelmäßig 

gelüftet. Es steht Ihnen selbstverständlich frei von Ihrem Recht Gebrauch zu machen Ihre Kinder 

nicht in den Präsenzunterricht zu schicken. Bitte informieren Sie bitte vorab das Sekretariat über 

das Fernbleiben Ihres Kindes.  Je mehr Eltern von diesem Recht Gebrauch machen, desto eher 

eröffnet sich die Möglichkeit in diesen Klassenstufen in den soliden Fernunterricht umzuschwen-

ken. 

Wir erinnern daran, dass auf dem gesamten Schulgelände die Maskenpflicht gilt. Es empfiehlt 

sich dringend die Verwendung einer geeigneten medizinischen bzw. einer FFP2 -Maske.  

Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Betreten des Schulgebäudes 

ihre Hände waschen bzw. desinfizieren und unverzüglich die zugewiesenen Räume aufsuchen. 

Eine Vermischung mit anderen Klassengruppen ist untersagt, wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder 

auf die dringliche Notwendigkeit hinzuweisen.  

Klassenstufen 5 - 10: 

Aufgrund der dramatischen Steigerung der Inzidenzzahlen werden mit sofortiger Wirkung alle 

Klassenarbeiten in Klasse 5 - 10 abgesagt! Dies wird den Schülerinnen und Schülern von der 

Schulleitung über Teams kommuniziert und gilt ab heute, 10.03.2021. Wir bitten um Ihr Ver-

ständnis! 

 

Jahrgangsstufe 1 und 2: 

Die beiden Klassenstufen sind in Präsenz an der Schule und der Unterricht findet nach Stunden-

plan statt. In sehr großen Gruppen werden wir auf zwei Räume ausweichen bzw. an geeigneten 

Stundenplanplätzen Online-Unterricht anbieten.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Gültig für alle Klassenstufen: 

Das „OffeneGanztagesAngebot“ wird bis zu den Osterferien nicht stattfinden. Wie der Schulbe-

trieb nach den Osterferien starten wird ist nach heutigem Stand noch nicht abzusehen.  

Der Förderunterricht wird in den nächsten Wochen nach wie vor in digitaler Form stattfinden.  

Die Pausenregelungen für die Klassen 5 und 6 werden am Montag, individuell geregelt.  

 

 

Durch die Dynamik des Infektionsgeschehens werden wir sicherlich auch kurzfristige Anpas-

sungen vornehmen müssen. Bitte informieren Sie sich über Ihre Kinder bzw. per Mail als auch 

auf der Homepage über etwaige Veränderungen.  

 

Wir verbleiben mit den besten Wünschen und der Hoffnung, dass wir alle möglichst gesund 

bleiben. 

Stand – Mittwoch, den 10.03.2021 12.00 Uhr 

Ihr C. Bührle und K. Kraner 

 

 

 


