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 Gaildorf, 09.09.2020 

Informationen zum Start des Schuljahres 2020/21 

 

Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Erziehungsberechtige, 

 

mit dieser Mail möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zum Start des neuen Schuljahres 

2020/21 am 14. September zukommen lassen.  

Wie bereits in meiner Mail vom 26. Juli mitgeteilt, hat das Kultusministerium entschieden, dass die 

öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg mit Beginn des Schuljahres 2020/21 zu einem 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren sollen. Konkret bedeutet das u. a.: 

 

- Bei Auftreten eines SARS-CoV-2-Falles an der Schloss-Realschule werden die 

Kontaktpersonen entsprechend der Intensität des Kontakts in zwei Kategorien unterteilt. 

Enge Kontaktpersonen (Kategorie 1) werden unabhängig vom Vorliegen von Symptomen 

untersucht und es wird eine Quarantäne angeordnet. Alle übrigen an der Schule betreuten 

bzw. tätigen Personen (Kategorie 2) können sich freiwillig testen lassen. 

- Es besteht die Pflicht, außerhalb des Unterrichts auf dem gesamten Schulgelände eine 

Mund-Nassen-Bedeckung zu tragen. Das freiwillige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

während des Unterrichts ist zulässig. Entgegen einiger Pressemitteilungen vom Sommer wird 

das Land Baden-Württemberg für die Schülerinnen und Schüler keine Masken bereitstellen. 

- Die Abstandsregel zwischen den Schülerinnen und Schülern einer Jahrgangsstufe 

untereinander und zwischen den Schüler(innen) und Lehrkräften ist aufgehoben. 

- Die Teilung der Klassen vom vergangenen Schuljahr wird wieder aufgehoben. Die 

Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden wieder gemeinsam unterrichtet. 

- Jahrgangsübergreifende Gruppen sind nach Möglichkeit zu vermeiden, so dass es bei LÜS 

(Nachmittagsbetreuung) und den Arbeitsgemeinschaften (AGs) mitunter zu erheblichen 



 

Einschränkungen kommen kann; einige AGs können aktuell leider gar nicht durchgeführt 

werden. 

- Schulpflicht besteht – sofern es dazu kommt – auch im Fernunterricht. 

- Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind nur dann am 

Schulbetrieb teilnimmt, wenn von ihm gemäß der Corona-Verordnung keine erhöhte 

Infektionsgefahr ausgeht. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind die im Anhang befindliche 

Erklärung der Erziehungsberechtigten vollständig ausgefüllt und unterschrieben am ersten 

Schultag mit in die Schule. Dafür schon heute besten Dank! 

 

Darüber hinaus bitten wir Sie um Beachtung der folgenden Punkte: 

 

- Für die Klassenstufen 8 und 9 werden wir im kommenden Schuljahr Förderangebote in 

Mathematik und Englisch bereithalten. Der Besuch dieser Angebote ist freiwillig und an ein 

lernförderliches Verhalten der Schülerinnen und Schüler gebunden. Nähere Informationen 

hierzu erhalten Ihre Kinder nächste Woche in der Schule. 

- Sofern Ihr Kind den Nachweis zur Masernimpfung noch nicht vorgelegt hat, bitten wir darum, 

dies zügig nachzuholen. 

- Die Zeugnisse sollen unterschrieben am ersten Schultag mit in die Schule gebracht werden. 

- Die meisten Klassenzimmer im Hauptgebäude sind zwischenzeitlich saniert und mit neuer 

Technik ausgestattet. Bitte unterstützen Sie uns dabei, die Schülerinnen und Schüler zu 

einem sorgsamen Umgang damit zu erziehen. Vielen Dank dafür im Voraus. 

- In den Sommerferien wurde die Sanierung der Schule intensiv vorangetrieben. Dennoch wird 

es auch im neuen Schuljahr noch Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten geben. Ein 

vorsichtiges Verhalten der Schülerinnen und Schüler ist also nach wie vor wichtig. 

- Beginn des regulären Unterrichtsbetriebs ist für die Klassen 6 bis 10 zur 2. Stunde um 8.30 

Uhr. 

 

Wir alle hier an der Schloss-Realschule freuen uns auf Ihre Kinder und hoffen, dass das kommende 

Schuljahr trotz Corona für alle erfolgreich verlaufen wird. 

 

Freundliche Grüße, 

 

Dr. Tobias Jaschke, Realschulrektor 


