Hartmanni-Gymnasium Eppingen  Adolf-Vielhauer-Str.13  75031 Eppingen

Liebe Eltern,
8. September 2020

nächste Woche geht es endlich wieder los! Zwar unter Auflagen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass uns der Corona-Virus wieder rund um die Uhr beschäftigt – dennoch starten wir in einen geregelten Schulbetrieb mit normalen Klassengrößen.
Seitens des Ministeriums für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg gibt es einige
Regelungen, die es Ihrerseits dringend zu beachten gilt. Die Corona-Verordnung
Schule (wie immer aktuell nachzulesen unter der Homepage des Ministeriums für
Kultus und Unterricht Baden-Württemberg – beachten Sie dort gerne auch die neuen
FAQ) vom 31.08.2020 regelt im Wesentlichen folgendes:


Es besteht außerhalb der Unterrichtsräume Maskenpflicht. Das bedeutet, dass
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Besucher der
Schule mit Betreten des Schulhofes und im Schulgebäude Masken tragen müssen. Es bedeutet auch, dass Schülerinnen und Schüler, die keine Maske dabei
haben nach Hause geschickt werden müssten. Da es erfahrungsgemäß immer
Schülerinnen und Schüler gibt, die ihre Maske verlieren oder sie vergessen haben, wird die SMV im Sekretariat Einwegmasken zur Verfügung stellen, die
dort gegen eine Spende von einem Euro an die SMV geholt werden können.
Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben – Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr
Kind den Schulweg mit Maske antritt.



Zum Schuljahresbeginn werden Sie mit der beigefügten Erklärung verpflichtet,
den Gesundheitszustand Ihres Kindes zu bescheinigen. Geben Sie Ihrem Kind
diese Erklärung am Montag, dem 14.09.2020 mit in die Schule, sie wird in der
ersten Stunde von der Klassenlehrkraft eingesammelt. Achtung – nach § 6 (1)
der Verordnung müssen wir Kinder, die die Erklärung nicht dabei haben unverzüglich nach Hause schicken! Hier können wir keine Ausnahmen machen und
auch keine Hilfen zur Verfügung stellen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
die entsprechende Erklärung am Montag mitführt! Und falls Sie innerhalb der
Klassen einen Verteiler über digitale Medien haben, dann fühlen Sie sich aufgrund der Tragweite durchaus ermuntert, diese Nachricht weiter zu verteilen.



Die Kontakte innerhalb der Schule sind so gering wie möglich zu halten. Man
will im Ernstfall ggf. klassenweise nachvollziehen können, welche Ansteckungswege der Virus ging. Daher sind innerhalb der Unterrichtsräume keine
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Abstandsregeln nötig. Klassenstufen dürfen nicht durchmischt werden und
sollten sich auch in den Pausen nicht durchmischen.


Während der Pausenzeiten darf das Schulgelände nicht verlassen werden.



Für den ersten Schultag werden wir auf der Homepage die Klassenräume veröffentlichen. Entnehmen Sie bitte der Homepage, wo ihr Kind unverzüglich
hingehen sollte. Für die Klassen 8 ist dies nicht möglich, sie werden diese Information am Eingang der Schule erhalten.



Im letzten Schuljahr haben wir gelernt, was online-Unterricht bedeutet. Durch
die aktuelle Lage und durch den erhöhten Aufsichts- und Betreuungsaufwand
ist damit zu rechnen, dass auch in diesem Jahr tageweise Fernunterricht erfolgen muss. Die Teilnahme an diesem Fernunterricht unterliegt gemäß der
neuen Verordnung ebenfalls der Schulpflicht! Die eingestellten Aufgaben müssen in der jeweils angegebenen Form bearbeitet werden und fließen in die Notenfindung ein.

Die Einladung zu den ersten Elternabenden am 29. und 30.09.2020 ist ebenfalls unterwegs. Hier wäre es sinnvoll, wenn pro Kind immer nur ein Elternteil in die Schule
käme – selbstredend unter Beachtung der Maskenpflicht, auch in den Klassenräumen. Die Elternabende werden zudem versetzt beginnen, genaue Anfangszeiten entnehmen sie bitte der Homepage sowie dem beigefügten Einladungsschreiben des Elternbeirats.
Prinzipiell möchten wir Sie bitten, sich regelmäßig auf unserer Homepage zu informieren: hartmanni-gymnasium-eppingen.de. Alles, was uns über die Behörden als
Maßgaben und Verordnungen mitgeteilt wird, ist dort umgesetzt und angewendet.
In den vergangenen Monaten erlebten wir eine Vielzahl von Spekulationen und Fehlinformationen, die teilweise zur Verunsicherung der Schülerinnen und Schüler beigetragen haben. Wir werden weiterhin als Schule auf der Grundlage aktueller Vorgaben
mit Augenmaß und unaufgeregt agieren und sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns darin
unterstützen. In diesem Sinne hoffen wir, das bevorstehende Schuljahr mit der Orientierung auf den Unterricht und den Lernfortschritt der Schüler beginnen und möglichst reibungsfrei erfolgreich beenden zu können.
Wir freuen uns auf erholte Kinder, die mit uns gesund und umsichtig durch das
Schuljahr gehen!
Bleiben Sie gesund – mit den besten Grüßen
U. Müller & S. Körner
Anlage:
Erklärung der Erziehungsberechtigten
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