
 

 

Göppingen, den 12.11.2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

leider entwickelt sich die Corona-Pandemie  nicht in die erhoffte Richtung und wir müssen 

nach wie vor äußerst besonnen und rücksichtsvoll vorgehen. 

Nur durch Abstand und durch das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske kann das 

Ausbruchsgeschehen an den Schulen verhindert oder zumindest eingedämmt werden. Des-

wegen gehen Sie bitte mit Ihren Kindern in das Gespräch und weisen Sie darauf hin, wie 

wichtig es ist, diese Schutzmaßnahmen einzuhalten und dass die Hygienemaßnahmen wich-

tig sind.  

Auch im privaten Bereich gilt es sich besonnen und rücksichtsvoll zu verhalten. Wir bitten Sie 

darum, dass Sie im Falle einer Symptomanzeige bei Ihren Kindern diese zu Hause lassen und 

nicht in die Schule schicken. Auch wägen Sie bitte gemeinsam mit Ihren Kindern ab, wie sie 

sich verhalten, wenn im näheren Bekanntenkreis bzw. in der Klasse eine Infektion auftritt. 

Da es sich abzeichnet, dass das Land Baden-Württemberg im Verlauf der nächsten Woche in 

die Alarmstufe eintreten wird, möchten wir Sie bereits heute darauf hinweisen, dass in die-

ser Stufe wieder die Maskenpflicht am Platz im Unterrichtsraum sowie weiterhin auf allen 

Begegnungsflächen gilt. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder in den kommenden Wochen bis zu den Weihnachts-

ferien die entsprechende Kleidung tragen, da wir die Lüftung der Klassenräume regelmäßig 

durchführen müssen. Auch sind die Kinder bei entsprechender Witterung gehalten, in der 

großen Pause das Schulgebäude zu verlassen und die große Pause im Freien zu verbringen. 

Angesichts der hohen Infektionszahlen im Landkreis Göppingen werden wir die Durchfüh-

rung außerschulischer Veranstaltungen genau abwägen und individuelle Entscheidungen 

treffen. Auch für den Sportunterricht werden wir gegebenenfalls individuelle Lösungen fin-

den. 
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Die hohe Inzidenz im Landkreis Göppingen hat uns darüber hinaus dazu bewogen, die Veran-

staltung mit unserem ehemaligen Schüler Andreas Schwenk aka Doktor in ein alternatives 

Format zu bringen. Die verkürzte Auftaktveranstaltung findet zur angekündigten Zeit am 

Dienstag, den 16.11.2021 um 19:30 Uhr im Livestream über unseren Instagram Account 

(weitere Informationen finden Sie direkt auf unserer Instagram Seite 

https://www.instagram.com/whggoeppingen/) statt. Wir freuen uns auf ein unterhaltsames 

Kurzinterview, das von Frau Zart moderiert wird. 

Uns ist bewusst, dass die verschärfte Pandemiesituation uns allen viel Flexibilität abverlangt, 

aber wir sind überzeugt, dass wir mit rücksichtsvollem Handeln auch diese Phase gemeinsam 

meistern werden. 

 

Mit den besten Grüßen, bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Claudius Bührle und Ihre Katharina Kraner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


