Göppingen, den 17.05.2021

Liebe Schulgemeinschaft des WHGs,
in der letzten Woche war auch in Göppingen eine positive Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz
zu beobachten.
So sank diese unter den Schwellenwert von 165, sodass die Frage im Raum stand, ob es noch in
der Zeit vor Pfingsten eine Rückkehr zum Präsenzunterricht geben könnte. Am Mittwoch,
12.05.21 hat das Landratsamt Göppingen dann, nach Anwendung aller für die Zählung relevanten Kriterien in einer Pressemitteilung klargestellt: „Selbst, wenn im Landkreis Göppingen die
Sieben-Tage-Inzidenz von 165 am 13.05.21 dauerhaft unterschritten wäre, so könnte frühestens
ab dem 21.05.21 die Untersagung des Präsenzunterrichts[ …] entfallen. […] Es ist deshalb davon
auszugehen, dass die Rückkehr in den Wechselunterricht frühestens nach den Pfingstferien erfolgen wird, sofern die Inzidenzzahlen dauerhaft stabil unter 165 bleiben.“
Vergangenen Freitag, 14.05.21 erfolgte eine Präzisierung durch das Land Baden-Württemberg –
auch bezüglich der Planungen nach den Pfingstferien.
Wenn eine Schulöffnung stattfinden kann ist folgendes Vorgehen geplant. Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, ist eine Selbsttestung verpflichtend, dies gilt neuerdings unabhängig
von der jeweiligen Inzidenz. Diese Selbsttestung muss im schulischen Rahmen durchgeführt
werden.
Für die Zeit bis zu den Pfingstferien (Woche 17.05.-21.05.21)
- Für die Klassen 5-10 ausschließlich Fernunterricht. Die Notbetreuung läuft unverändert
weiter. Die Klausuren in der KS1 werden wie geplant geschrieben.
- Die schriftlichen Abiturprüfungen gehen in ihre letzte Woche. Die Fächer Mathematik, Biologie und Spanisch bilden den Abschluss. Wir wünschen unseren Abiturienten weiterhin viel
Erfolg und bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen für die Erledigung aller zusätzlicher Aufgaben, die im Rahmen des Abiturs von Nöten sind.
Für die Zeit nach den Pfingstferien
Auch wenn die Planungen immer unter Vorbehalt und in Abhängigkeit von einer weiterhin positiven Entwicklung der Inzidenzzahlen zu sehen sind, möchten wir Sie dennoch über die wesentlichen Schritte heute vorab informieren. Wie Sie dem Schreiben von MD Föll vom 14.05.21 entnehmen können wird der Umfang der Schulöffnungen erneut neu geregelt. Dabei sind folgende,
jeweils stabil geltende, Schwellenwerte wichtig:

Inzidenz zwischen 100 und 165: Wechselbetrieb
Inzidenz zwischen 50 und 100: vorerst Wechselbetrieb. Voraussichtlich wird in der dritten Woche nach den Pfingstferien „eine Rückkehr in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen möglich werden, sofern der Inzidenzwert im Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 liegt“.
Inzidenz unterhalb 50: Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (ohne Abstandsgebot).
Während aller Öffnungsschritte bleiben die Testpflicht und die Maskenpflicht weiterhin bestehen.
Wann die jeweiligen Einschränkungen bzw. Öffnungsschritte vorgenommen werden, wird
durch das Gesundheitsamt bzw. Landratsamt festgelegt. Wir werden Sie zeitnah informieren,
welcher Öffnungsschritt zu welchem Zeitpunkt vorgenommen werden kann.
Informationen:
1. Voraussetzungen - Rahmenbedingungen
o
o

o

o
o
o

Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist ab dem 19.04.2021 nur mit der Einverständniserklärung zur Selbsttestung in der Schule möglich.
Sollten Sie Ihr Kind nicht an der Schule testen lassen wollen, so ist die auswärtige Testung
durch eine „offizielle Institution“ durchzuführen und zu dokumentieren und an der Schule
umgehend nach dem Betreten des Schulgeländes im Sekretariat abzugeben.
In den Wochen ab dem 19.04.2021 ist ein Wechselbetrieb in den jeweiligen Klassen geplant.
Die Ausgestaltung des Wechselbetriebs werden wir Ihnen am Ende der Pfingstferien wie gewohnt über WHG-Aktuell, die Homepage und Teams kommunizieren. Der Fernlernunterricht
für die Gruppen zuhause wird wie gehabt entweder als Hybridunterricht oder über asynchrone Aufgabenerteilung (Tages,- oder Wochenpläne) erfolgen.
Beachten Sie ebenfalls immer unseren digitalen Vertretungsplan, gegebenenfalls werden
dort Stundeplanänderungen bekannt gegeben.
Während des Wechselbetriebs wird kein Bäcker am WHG einen Imbiss verkaufen.
Der Nachmittagsunterricht findet nicht in Präsenz, sondern im Fernlernunterricht statt. Die
Regelungen für den Sportunterricht werden Ihnen noch bekannt gegeben.

2. Ablauf an der Schule
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
o

Die Selbsttestungen finden regelmäßig für diejenigen SuS, die am Präsenzunterricht teilnehmen, statt.
Der Unterricht beginnt wie gewohnt mit der ersten Stunde des gültigen Stundenplans (frühestens um 7.35 Uhr).
Die L-A-H-M- (Lüften – Abstand – Hygieneregeln – Medizinische Maske oder FFP2-Maske)
Regeln bleiben ebenfalls nach wie vor bestehen.
Nach Betreten des Schulgeländes über die davor vorgesehenen Eingangsbereiche waschen
sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) die Hände oder desinfizieren sich diese bereits am
Eingang.
Anschließend begeben sich die SuS unverzüglich in das Zimmer der ersten Stunde. Die SuS
nehmen dort ihre Sitzplätze ein.
Die Lehrkraft der ersten Stunde kontrolliert die Anwesenheit und die Gültigkeit der Einverständniserklärungen. Anschließend teilt sie die Testkits aus.
Die SuS handeln nach Anweisung der Lehrkraft und diese leitet die SuS bei Durchführung der
Selbsttestung an.
Nach der Testung und dem anschließenden Ergebnis kontrolliert die Lehrkraft am Platz der
SuS die Ergebnisse der Testung und entsorgt gleichzeitig die Testkassette und den restlichen
Müll in einem dafür vorgesehenen Behältnis.
Anschließend reinigen die SuS die jeweiligen Plätze. Die Lehrkraft verteilt das Hygienemittel
und die dafür nötigen Tücher, diese werden sachgerecht entsorgt.
Wichtig: Auch ein negativer Test befreit nicht von der bestehenden Maskenpflicht.
Sollte eine positive Testung vorliegen, werden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen,
um eine diskrete Trennung zu ermöglichen. Die Eltern werden umgehend informiert und das
Kind wird nach Hause entlassen (Abholung, Benutzung des ÖPNV ist untersagt!). Die Abholung erfolgt über den Sportplatz am WHG – Zufahrt über die „Göppinger Straße“ (grünes Tor)
– ein Betreten des Schulhauses ist nicht notwendig.
Sollten sich SuS verspäten, kann keine weitere Testung angeboten werden. In der Jahrgangsstufe gibt es für SuS, deren Unterricht später beginnt, die Möglichkeit sich um 9.05 Uhr im
Neuen Foyer sich zu testen. Ein späterer Testzeitpunkt ist nicht möglich.
Während der Testung dürfen keine Materialien auf dem Tisch abgelegt sein. Die Zeit bis zum
Erhalt der Ergebnisse kann zur mündlichen Wiederholung oder anderweitig zur Wissensvermittlung genutzt werden.

Mitteilung:
Am 11.06.2021 findet am WHG die digitale Vernissage: „Kunst am WHG – trotz Abstand“ statt.
Eine digitale Teilnahme an der Vernissage ist ab 14.00 Uhr möglich. Alternativ kann anschließend
die Vernissage auch auf der Homepage besucht werden.

Digitale Vernissage
am Freitag,
11.06.2021
ab 1 4.00 Uhr

Wir bedanken uns jetzt schon für die hervorragenden Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler.
Es sind sehr beeindruckende Kunstwerke entstanden.

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund

Ihr Claudius Bührle und Katharina Kraner im Namen des Kollegiums und der Schulgemeinschaft!

