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Liebe Eltern,  
 
 

seit gestern wissen wir, dass wir zum Schuljahr 2020/21 im Regelbetrieb den Prä-
senzunterricht wiederaufnehmen dürfen – mit einigen Auflagen. Eventuelle Corona-
Wellen bleiben in unserer Planung außer Acht, ebenso kurzfristige Veränderungen in 
der Rahmengebung durch das Ministerium für Kultus und Unterricht Baden-Württem-
berg.  
 
 
In der Tagespresse konnten Sie vergangene Woche die Schlagzeile lesen „Unterricht 
nun auch in den Sommerferien“. Gemeint waren damit die vom Ministerium für Kultus 
und Unterricht Baden-Württemberg vorgesehenen „Lernbrücken“, die Schülerinnen 
und Schülern, die in der Zeit der Corontäne schwer erreichbar waren, in den letzten 
beiden Sommerferienwochen Nachhilfe anbieten sollten. Wir warten seither auf Maß-
gaben zur Umsetzung durch das Regierungspräsidium, haben aber als Hartmanni-
Gymnasium Eppingen das Problem, dass während der gesamten Sommerferien 
langfristig geplante, umfassende Renovierungsarbeiten einen Unterrichtsbetrieb na-
hezu unmöglich machen.  
Das Papier der „Lernbrücken“ sieht vor, dass Klassenlehrer in Rücksprache mit 
Fachlehrern einzelne Schülerinnen und Schüler benennen und zur Teilnahme vor-
schlagen. Diese sollen dann täglich drei Zeitstunden in den Kernfächern D, M, E oder 
zweite Fremdsprache von Lehrkräften unterrichtet werden.  
Etwaige Lücken offenbaren sich jedoch erst deutlich in der Vorbereitung und Durch-
führung der Notenkonferenzen. Wegen der Corona-Zeit haben wir diese sehr nahe 
an die Ferien gelegt (am Nachmittag des 27.07.2020), eine ordentliche Planung der 
Lernbrücken ist dann unmöglich. Wir werden daher als Kriterium die Halbjahresinfor-
mationen heranziehen und alle Schülerinnen und Schüler, die dort die Bemerkungen 
„ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten ist erwünscht“ oder „die Klassenkon-
ferenz empfiehlt den Besuch der Realschule“ aufgeführt haben, zur Teilnahme an 
den Lernbrücken vorschlagen. Sie erhalten also ggf. demnächst entsprechende 
Nachricht durch den Klassenlehrer.  
 
All dies ist vorbehaltlich der weiteren Vorgaben durch das Regierungspräsidium, der 
Rekrutierung einer ausreichenden Zahl von Lehrkräften, der baulichen Möglichkeiten 
im Haus, etwaiger Nachsteuerungen durch die Behörden und – nicht zuletzt – Ihrer 
Zustimmung als Eltern.   
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Für das kommende Schuljahr 20/21 gilt weitestgehend Rückkehr in den Regelbe-
trieb.  
Das Wichtigste in Kürze: 
 

 Präsenzunterricht in voller Klassenstärke 

 keine Abstandsregeln untereinander 

 Unterricht möglichst im Klassenverband  

 keine Klassenfahrten im ersten Halbjahr 

 kein Singen und Blasmusikspielen  

 Mensabetrieb und Pausenbetrieb  

 andere Wegeregelungen 

 andere Pausenregelungen 

 Notengebung auch für Erarbeitetes aus dem Distanzunterricht 
 
 
 
Zu Ihrer Information noch das Folgende:  
 
Es ist uns ein Anliegen, dass wir alles, was wir in den Zeiten der Corontäne gelernt 
haben für die Zukunft nutzbar machen können. Eine GLK beschäftigte sich daher mit 
den Leitfragen:  
 

 Was alles haben wir in der Zeit der Corontäne gelernt und würden es gerne 
beibehalten? 

 Was wünschen wir uns, um für einen neuerlichen Fall optimal vorbereitet zu 
sein? 

 
Diese Fragen treffen die ganze Schulgemeinschaft und wir planen eine gemeinsame 
Sitzung und Strategieplanung zu diesen Fragen mit allen Beteiligten – Schülerinnen 
und Schüler, Eltern, Lehrkräften und Schulträger. Ihre Elternvertreter sind informiert – 
beteiligen Sie sich über Ihre Elternvertreter mit Ihren Ideen und Vorschlägen am Dis-
kurs!  
 
 
 
Uns verbleibt heute, Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Offenheit zu danken. Obwohl 
die Situation und Unsicherheit uns allen viel abverlangte und uns herausforderte 
bleib die Kommunikation mit Ihnen direkt, konstruktiv und am Gesamtwohl der 
Schule orientiert. 
 
Bleiben Sie gesund – mit den besten Grüßen 
 
 
U. Müller & S. Körner 
 
 


