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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein in vielfacher Hinsicht besonderer Sommer geht langsam, aber sicher zu Ende. Wir hoffen, dass Sie 
trotz der Corona bedingten Umstände die lange Ferienzeit für gemeinsame Unternehmungen und 
Erholung nutzen konnten. 

Wie Sie sicherlich mitverfolgt haben, bestimmt der Corona Virus weiterhin unseren Alltag mit. Schon 
vor den Sommerferien haben wir Sie fortlaufend über neue Entwicklungen und Vorgaben der 
Landesregierung und des Kultusministeriums informiert. Dies wird auch weiterhin so sein. Die 
Vorgaben des Kultusministeriums finden Sie unter folgendem Link: 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+09+10+Neues+Schuljahr+im+Zeichen+von+Corona 
Wir haben uns in den Ferien viele Gedanken darüber gemacht, wie der „Schulbetrieb mit allen 
Schülerinnen und Schülern unter Pandemiebedingungen“ auf der Basis der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen sinnvoll durchgeführt werden kann. Wir möchten den Schülerinnen und 
Schülern eine gute Lernatmosphäre bieten und zugleich den Rahmen schaffen, dass alle gesund 
bleiben. 
Um einer Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten, sind Schutzmaßnahmen wie Abstände 

einzuhalten, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und eine möglichst geringe Durchmischung 
der Lerngruppen zentrale Eckpunkte des Konzepts des Kultusministeriums. So soll gewährleistet 
werden, dass es möglichst keine neuen Schulschließungen geben wird und alle gesund bleiben. 
 
Schulstart an der Gemeinschaftsschule 
Wir verzichten daher am ersten Schultag auf Schulanfangsgottesdienste und eine Schulversammlung 
vor dem Unterrichtsbeginn. Die Schülerinnen und Schüler gehen gleich nach ihrer Ankunft in ihre 
Klassenzimmer. Eine Übersicht der Klassenzimmer finden Sie auf der Homepage und auf Listen an 
den Eingangstüren. Damit wollen wir gemischte Schüleransammlungen auf dem Schulhof vermeiden. 
Ab 7:50 Uhr erwarten die Lehrkräfte am ersten Schultag (und künftig immer) die Kinder in den 
Unterrichtsräumen. Der Unterricht startet wie bislang um 8 Uhr. 
In den Klassen 2-4 startet der Unterricht am kommenden Montag, den 14. September um 8 Uhr. Der 
Unterricht endet am ersten Schultag für alle Kinder um 11:30 Uhr. Für die Klassen 6-10 beginnt der 

Unterricht ebenfalls am 14. September um 8 Uhr und endet um 13:05 Uhr. An diesem Tag findet 
kein Nachmittagsunterricht statt. 
 
Einschulungen – Klasse 1 und 5,  
Die Einschulung der Erstklässler ist in diesem Jahr am Donnerstagnachmittag, den 17.9.2020. 
Nacheinander findet für jeden Schulstandort (Alte Schule, Schule auf dem Berg) zunächst ein 
Gottesdienst in der evangelischen Kirche und anschließend eine Schulaufnahmefeier in der Festhalle 
statt. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme, bedingt durch die Corona Pandemie den Kindern und 
deren Eltern vorbehalten ist. Die zweiten Klassen haben den Empfang der Kinder vorbereitet. 
Die Fünftklässler werden am Dienstag, den 15.9.2020 mit einer kleinen Schulaufnahmefeier unter 
Beteiligung der 6. Klassen aufgenommen. Alle Eltern wurden schriftlich über den Ablauf informiert. In 
unserer Grundschulförderklasse werden 18 Kinder aus Frickenhausen und den umliegenden 
Gemeinden aufgenommen. Die ganze Schulgemeinschaft freut sich auf unseren Zuwachs. Insgesamt 
besuchen dann 590 Kinder in 27 Klassen unsere Schule. 
 
Maskenpflicht ab Klasse 5 
Das Kultusministerium hat für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte eine Maskenpflicht 
ab Klasse 5 im Schulhaus und auf dem Schulgelände eingeführt. Kinder der Grundschule dürfen 
freiwillig Masken tragen. Während des Unterrichts und zum Essen darf die Maske abgelegt werden. 
Die Masken müssen von den Schülern mitgebracht werden – nach neueren wissenschaftlichen 

Erkenntnissen stellen die zuletzt benutzten Schutzschilde keinen ausreichenden Schutz der 
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Mitmenschen dar. Daher werden wir sie nicht mehr benutzen. Zur Erinnerung: in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln besteht weiterhin ebenfalls eine Maskenpflicht. Noch ein Tipp: ein Ersatzmaske in 
einer Tüte im Schulranzen ist ratsam. 
 
Pausengestaltung / kein Pausenverkauf 
Um die Durchmischung der Klassenstufen in den Pausen zu verhindern, haben wir die große Pause 
um 10 Minuten verlängert und zweigeteilt. In den nunmehr insgesamt 30 Minuten dürfen die 
Schülerinnen und Schüler klassenweise abwechselnd 15 Minuten auf den Schulhof in fest 
zugewiesene Pausenbereiche. In der übrigen Zeit halten sie sich im Unterrichtsraum auf und nehmen 
ihr Pausenvesper zu sich. Einen Pausenverkauf wird es vorläufig nicht geben – wir prüfen derzeit 

noch, ob es sinnvoll und leistbar ist, den Pausenverkauf so zu organisieren, dass es zu keinen 
unkontrollierten Begegnungen verschiedener Schülergruppen kommt. Bitte geben Sie Ihren Kindern 
ausreichend Vesper mit. 
 
Mensa und Mittagspause 
Der Mensabetrieb wird in der Sekundarstufe gestaffelt von 12:20 Uhr bis 14:15 Uhr. organisiert. Die 
Kinder der Grundschule werden weiterhin in der VGS in Waide meine Lämmer essen.  
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 werden von einer Lehrkraft zum Essen begleitet, eine 
weitere Lehrkraft beaufsichtigt die übrigen Schülerinnen und Schüler i.d.R. im Schulhof. 

- Klasse 5: Essenszeit von 12:20-12:35 Uhr. Der Unterricht wird um 12:40 Uhr fortgesetzt und 
endet um 13:05 Uhr 

- Klasse 6: Essenzeit von 12:40-12:55 Uhr. Der Unterricht endet um 12:40 Uhr 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 findet das Essen in der regulären Mittagspause 
statt. Diese Klassenstufen werden beim Essen nicht begleitet: 

- Klasse 7: Essenszeit von 13:00-13:15 Uhr 

- Klasse 8: Essenszeit von 13:20-13:35 Uhr 

- Klasse 9: Essenszeit von 13:40-13:55 Uhr 

- Klasse 10: Essenszeit von 14:00-14:15 Uhr 

In der Mittagspause haben die Klassenstufen fest zugewiesene Pausenbereiche, die wie bislang 
beaufsichtigt werden. Bei schlechten Wetterbedingungen sehen wir momentan keine Alternative als 
den Verbleib der Klassen in den Klassenzimmern – wir hoffen, dass dies nicht allzu häufig 
vorkommen wird. Selbstverständlich wird dann kontinuierlich gelüftet. 
 
Allgemeine Regelungen 
Die Laufwege im Schulhaus sind weiterhin mit Verkehrsschildern gekennzeichnet. Damit fällt es 
leichter, bei Begegnungen den Abstand einzuhalten. An allen Eingangstüren befinden sich nach wie 
vor Desinfektionsspender, die bei Betreten des Schulhauses genutzt werden sollen. Jede Klassenstufe 
hat einen zugewiesenen Eingangsbereich, alle Schuleingänge werden genutzt. Schulbesucher müssen 
sich mit einem Anmeldezettel, den es beim Sekretariat gibt, registrieren. Im Unterricht mitwirkende 
Personen füllen zudem eine Selbstauskunft aus. Damit tragen wir zu Nachvollziehbarkeit von 
Infektionen bei und können bei Bedarf dem Gesundheitsamt die notwendigen Informationen für eine 
Benachrichtigung übermitteln. Selbstverständlich achten wir immer auf den Datenschutz und die 
fristgerechte Vernichtung der Dokumentation. 
Ein regelmäßiges Lüften aller Unterrichtsräume gehört ebenfalls zu den festen Bestandteilen des 
Hygienekonzepts. Pro Stunde soll mindestens einmal richtig gelüftet werden. Daher empfehlen wir 
die Kleidung auf die Witterung abzustimmen, dass bei Bedarf eine Schicht (Jacke, Pullover) zugelegt 
werden kann. Bislang waren die Arbeitsgemeinschaften (am Montagnachmittag für die Klassen 5 und 
6, an den Ganztagen in der Mittagspause) gemischte Gruppen aus verschiedenen Jahrgängen – alle 
diesbezüglichen Angebote der Schule und der Schulsozialarbeiter werden künftig nur für eine 
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Klassenstufe angeboten. Information dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler in den ersten 
Schultagen. 
Erfreulicher Weise darf auch wieder Musik- und Sportunterricht stattfinden. Das Kultusministerium 
hat hierzu Rahmenbedingungen mitgeteilt, die wir in der kommenden Woche den Schülerinnen und 
Schülern vermitteln werden. 
 
Erklärung zur Gesundheitssituation 
Aufgrund der Vorgaben des Kultusministeriums muss für jede Schülerin und jeden Schüler eine 
Erklärung abgegeben werden, aus der hervorgeht, dass keine Ausschlussgründe für die Teilnahme 
am Unterricht vorliegen. In der Anlage erhalten Sie diese Erklärung mit der Bitte sie nach Möglichkeit 

bereits am Montag ausgefüllt Ihren Kindern mitzugeben. Falls Sie diese nicht drucken können, 

bekommt Ihr Kind am Montag ein Exemplar zum Ausfüllen mit nach Hause. In diesem Fall bitten wir 
um eine umgehende Rückgabe am nächsten Unterrichtstag.  
 
Elternabende 
Das Hygienekonzept wirkt sich auch auf die Elternabende aus. Uns stehen mit der Mensa und dem 
Foyer im Hauptgebäude zwei ausreichend große Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen bis zu 30 
Erwachsene mit Abstand Platz finden. Konkret können so pro Abend für jeweils zwei Klassen 
Elternabende durchgeführt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass nur ein/e 
Erziehungsberechtigte/r teilnehmen kann. Sollten Sie eine Ausnahme wünschen, bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit den Klassenlehrkräften. Die Teilnahme der Fachlehrkräfte wird ebenfalls nicht 
im bisherigen Umfang möglich sein. Hier bitten wir die amtierenden Elternvertreterinnen und 
Elternvertreter sich mit den Klassenlehrkräften abzustimmen, wer eingeladen wird. 
In Kürze veröffentlichen wir eine Liste mit allen Terminen. In welcher Form (online oder real) die 
Elternbeiratssitzung durchgeführt wird, teilen wir den neu gewählten Elternvertretungen noch mit. 
 
Schulpflicht 
Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen können von der Teilnahme am Unterricht 
entschuldigt werden. Eine Attestpflicht für Schüler besteht nicht. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen dann am Fernunterricht teilnehmen. Die ab dem 14. September geltende Corona-
Verordnung Schule bestimmt darüber hinaus ausdrücklich, dass auch die Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler am Fernunterricht der Schulpflicht unterliegt. 
 
Informationswege und Erreichbarkeit der Eltern 
Die Schulschließung hat uns gezeigt, wie wichtig funktionierende Kommunikationsmittel sind. Unser 
datenschutzkonformer Messenger-Dienst „Schul.Cloud“, MS Teams und die gute alte E-Mail haben 
uns wichtige Dienste geleistet. Wir werden voraussichtlich mit allen drei Instrumenten 
weiterarbeiten. Zusätzlich hoffen wir im Laufe des Schuljahrs mit „Webuntis“ über den aktuellen 
Stundenplan, Unterrichtsausfälle und Vertretungen informieren zu können. Bis dahin finden Sie 
wichtige Information dazu in der DSB Mobile App (Digitales Schwarzes Brett). Sollten Sie keine 
Zugangsdaten mehr haben, erhalten Sie diese vom Klassenlehrer oder am Elternabend. 
Damit wir Sie per E-Mail zuverlässig erreichen, benötigen die Klassenlehrkräfte eine aktuelle E-Mail-
Adresse. Spätestens an den Elternabenden werden wir Sie um die Prüfung der angegebenen E-Mail-
Adresse bitten. 
Immer wieder müssen wir leider auch feststellen, dass bei uns hinterlegte Telefonnummern nicht 
mehr aktuell sind – bitte denken Sie auch hier daran uns bei Änderungen immer zu informieren. 
 
Entschuldigungen – Änderung bei der Mitteilung an die Schule 
Kann Ihr Kind aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) den Unterricht nicht besuchen, bitten wir Sie, 
Ihr Kind am ersten Fehltag unbedingt über einen Mitschüler oder eine Mitschülerin zu entschuldigen. 
Eine schriftliche Entschuldigung muss der Klassenlehrkraft innerhalb von drei Tagen vorliegen. Um 
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die Mitarbeiterinnen im Sekretariat zu entlasten, möchten wir Sie bitten, die schriftliche 
Entschuldigung direkt der Klassenlehrkraft per Mail oder in Papierform zukommen zu lassen. 
Fehlt Ihr Grundschulkind unentschuldigt, werden wir versuchen mit Ihnen telefonisch Kontakt 
aufzunehmen, um uns zu vergewissern, dass Ihrem Kind nichts auf dem Schulweg zugestoßen ist. 
Dies ist für die Schule jedoch nur leistbar, wenn möglichst alle Eltern Ihr Kind über Mitschülerinnen 
und Mitschüler entschuldigen. 
 
Lernbrücken 
Bereits zwei Wochen vor Schulbeginn drückten einige Schülerinnen und Schüler aus nahezu allen 
Klassenstufen die Schulbank wieder. Kurz vor den Sommerferien hat das Kultusministerium das 
Programm „Lernbrücken“ auf den Weg gebracht. Täglich erhielten Schülerinnen und Schüler aus 
allen Klassenstufen 3,5 Stunden Unterricht, um Corona bedingte Wissenslücken zu schließen. 12 
Lehrkräfte kehrten dazu 2 Wochen früher an die Schule zurück. Die Lernatmosphäre war gut und 
intensiv. Das im vergangenen Jahr vom Kultusministerium neu gegründete Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung hat für die Lernbrücken Materialien zur Verfügung gestellt, mit dem die 
individuelle Förderung erleichtert wurde. An den Lernbrücken nahmen auch Kinder aus Beuren, 
Tischardt und Großbettlingen teil. 
 
Dies waren viele Information und ich danke Ihnen fürs aufmerksame Durchlesen und die 
Unterstützung Ihrer Kinder beim Schulstart. Wir freuen uns, dass der Unterricht wieder in vollem 
Umfang stattfinden wird und hoffen, dass dies so bleibt. Im Falle einer erneuten Schulschließung 
bereiten wir uns gerade parallel darauf vor bei Bedarf auf Fernlernunterricht umzusteigen. In der 
achten Klassenstufe ist geplant den Musikunterricht und eine Stunde Lernbüro aufgrund der 
gesundheitlichen Situation der Lehrkraft an einem Nachmittag online durchzuführen. Auch dies ist 
eine Entwicklung, die vor der Pandemie nicht in Erwägung gezogen worden wäre. 
 
Mit den besten Wünschen für einen guten Verlauf des Schuljahr 2020/21 verbleibe ich 
 
mit vielen Grüßen, Jürgen Henzler, auch im Namen von Christine Kullen (Schulleitung) 


