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18. Elternbrief für das Schuljahr 20/21 
 

 

Bad Wurzach, 9. Juni 2021 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

 

nach zwei hoffentlich erholsamen Ferienwochen starten wir nun in die Schlussphase ei-

nes ganz besonderen Schuljahres. Sie können sich vermutlich vorstellen, dass ich mir das 

erste Jahr als Schulleiter nicht so vorgestellt hatte. Aber das ging uns allen so.  

 

Inzwischen sind die nun geltenden Verordnungen veröffentlich und ich hoffe, alle Infor-

mationen wirklich auch zutreffend verarbeitet zu haben. Die kommenden Wochen ste-

hen zunächst unter dem Aspekt, sich wieder in den Schulbetrieb einzufinden. Allen Leh-

rerinnen und Lehrern ist klar, dass die Anforderungen in den vergangenen Monaten im-

mens waren. So wird auch das Ankommen im Schulalltag unsere Begleitung und Unter-

stützung benötigen. Dies wird insgesamt mehr als diese letzten Wochen des Schuljahres 

betreffen, wir planen bereits für die erste Zeit im neuen Schuljahr. Hierzu werde ich Sie 

informieren, wenn wir genauere Maßnahmen geplant und abgestimmt haben; dies wird 

etwa Ende Juni/ Anfang Juli sein.  

 

Nun zu den nächsten Wochen:  

Die Rückkehr in den „Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen“ können wir erst 

am kommenden Montag, also ab 14. Juni 21 beginnen. Ich hatte in meiner Zählung ver-

gangene Woche übersehen, dass Fronleichnam als Feiertag nicht mitgezählt wird.  

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass Präsenzunterricht auch bedeutet, dass 

Schüler*innen, die weiterhin im Fernunterricht bleiben, nun wieder lediglich mit Unter-

richtsmaterialien versorgt werden. Es kann keine gesonderte Betreuung stattfinden.  
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Pandemiebedingungen bedeutet:  

− Es wird weiterhin auf Abstand geachtet, auch wenn dieser nicht immer 1,5m betra-

gen kann.  

− Es gilt Maskenpflicht (medizinische Maske) und indirekte Testpflicht, beides unab-

hängig von der Inzidenz.  

− Wenn wieder viele Schüler*innen in der Schule sind, muss verstärkt auf die Hygiene-

regeln geachtet werden. Dies betrifft neben der AHA-Regel (Abstand-Hygiene-Atem-

schutzmaske) die Wege-Markierungen und die Höchstzahl von Personen in einem 

Raum. Die Hygieneordnung vom 12. April 21 (verschickt mit Elternbrief Nr. 13 vom 

19. April 21) gilt weiter. Dies betrifft auch die Regeln für die Mensa: In der Mittagszeit 

dürfen Schüler*innen die Mensa nur für das Mittagessen betreten und es gibt Grup-

pentische für Klassen. 

 

Ab kommenden Montag, 14. Juni 21, wird ein neuer Stundenplan gelten, der am ur-

sprünglichen Stundenplan vom Herbst orientiert ist. Einige Änderungen sind erforder-

lich. Der Stundenplan wird gegen Ende dieser Woche zugänglich sein. Wichtig ist, dass 

die betroffenen Nachmittage nicht verändert werden.  Klassenarbeiten in Kl. 5 bis 10, die 

noch ausstehen, werden vormittags, aber an den angegebenen Tagen oder kurz darauf 

geschrieben. Dies regeln die Fachlehrkräfte mit den jeweils betroffenen Klassen oder 

Gruppen.  

Wir wollen die Mensa ab 14. Juni wieder öffnen. Das Bestellen des Essens ist ab sofort 

möglich. Die Schülerbibliothek ist ebenfalls zu den üblichen Zeiten wieder geöffnet.  

Bitte geben Sie Ihren Kindern auch etwas zu trinken mit, da die Wasserspender im Mo-

ment noch nicht in Betrieb genommen sind.  

 

Die weitere Terminplanung wird stark beeinflusst durch Prüfungen: Prüfungen zum 

Sprachdiplom DELF in Kl. 10, Nachtermine zum schriftlichen Abitur, mündliche Abitur-

prüfungen an mindestens 2 Tagen, Seminarkurspräsentationen in KS1, etc.  

Die Planungen sehen deshalb so aus:  

− Unterricht nach (neuem) Stundenplan vom 14. Juni bis 9. Juli 2021. 

− 9. Juli beweglicher Ferientag (Hl. Blutfest) 

− 12. Juli unterrichtsfrei für Kl. 5 bis KS1 (mit Aufgaben) wegen mündlichen Abitur-

prüfungen. 
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− Ab dem 13. Juli findet kein Nachmittagsunterricht mehr statt wegen Abiturprü-

fungen und (Noten-)Konferenzen.  

− Abiturfeier am 17. Juli 21, vermutlich in zwei Gruppen um 15 Uhr und 18 Uhr. 

− Ein Klassenlehrertag (vermutlich am Dienstag, 27. Juli 21). 

 

Noch nicht durchgeplant ist der letzte Schultag. Die Bedingungen für einen Abschluss in 

der großen Schulgemeinschaft sind momentan noch nicht genau klar. Ich informiere Sie 

vermutlich Ende Juni/ Anfang Juli darüber.  

 

Liebe Eltern,  

der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb wird Zeit benötigen: jetzt wieder volle Klassen-

zimmer, das Lernen in der Gruppe und mit vorgegebenem Takt, die Frage, ob das alles 

nun auch (wieder) klappen wird, usw.: Neben verpasstem Stoff sind es diese und noch 

viele weitere Fragen, die die jungen Leute beschäftigen und verunsichern. Sprechen Sie 

Ihren Kindern Mut zu und bestärken Sie sie, wenn Geduld gefordert ist. Wir werden von 

unserer Seite die Rückkehr an die Schule und in den Schulalltag versuchen gut zu beglei-

ten: Unser Konzept der Lernbegleitung wird hier wichtiger denn je! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und grüße Sie herzlich 

 

Klaus Amann             

- Schulleiter - 

 
 
 

Anhänge:  

− KM-Schreiben „Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien“ vom 4. Juni 21 

− Stellungnahme des Sozialministeriums Baden-Württemberg: „Schutzwirkung von Maskenarten und 

Einsatz im Setting Schule“ vom 22. Mai 2021 

 


