
 

          Bad Wildbad, 22.07.2020 

Aktuelle Infos zum Schulstart 2020/21 
 

Liebe Eltern,  
 
wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einige letzte Informationen mit auf den Weg geben, die aufgrund 
der ständigen Veränderungen der Vorgaben für das neue Schuljahr wichtig sind. 
 

Ab 14. September gilt an den weiterführenden Schulen ab Klasse fünf die Pflicht, außerhalb des Unterrichts 
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen - auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, etwa auf den Fluren, 
auf dem Schulhof und auf Toiletten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen MNS dabeihat. Da 
sich bei uns an der Schule im Schulhaus Grundschüler und Sekundarstufenschüler begegnen, sollen auch die 
Grundschüler einen MNS tragen. In den jeweiligen Klassenzimmern muss kein MNS getragen werden. 
 

Bitte beachten Sie die Vorgaben aus der „Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“  
(Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-
und-rueckreisende/)  
Die o. g. Corona-Verordnung schreibt in §1 (1) nachfolgende Regelung vor:  
„Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg einreisen und 
sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet nach Absatz 4 
aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene 
Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen 
nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern […]“  
§1 Absatz 4 regelt die Risikogebiete im Sinne des Absatzes 1:  
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/ 
infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/  
Der Besuch der Schule ist nur nach einer Quarantäne erlaubt. Bitte informieren Sie uns zwingend, wenn 
Sie in Quarantäne müssen. 
 

Formular „Gesundheitsbestätigung“  
Bereits im letzten Elternbrief haben wir Sie darüber informiert, dass nach den Sommerferien sowie nach 
weiteren Ferienabschnitten alle am Schulbetrieb teilnehmenden Personen eine schriftliche Erklärung 
(Formular im Anhang) abzugeben haben, die dokumentiert wird. 
 

Digitale Kommunikation 
Die Lizenz für Sdui läuft mit Ende des Schuljahres aus, sodass darüber hinaus die Kommunikation zwischen 
Lehrern, Eltern und Schülern nicht mehr möglich ist. Wir arbeiten im Moment an der Einführung einer 
alternativen Kommunikationsapp, mit der dann auch der Zugriff auf Stundenplan, Vertretungsplan etc. 
möglich ist. Wir hoffen, damit dann auch eine langfristige Lösung verwirklichen zu können. 

 

Am ersten Schultag nach den Ferien, am Montag, 14.09.20,  
findet für alle Grundschulklassen von 7:35 Uhr bis 12 Uhr Unterricht statt, der Ganztag geht bis 15:30 Uhr.  
 

Für die Sekundarstufe gelten folgende Unterrichtszeiten: 
Die 6. Klassen und die Klassen 7b und 7c haben in der Jahnstraße von 8:25 bis 12:50 Uhr Unterricht. 
 

In der Höfener Straße findet Unterricht für die Klassenstufen 9 und 10 von 7:35 bis 12 Uhr statt, für die 
Klassenstufe 8 und für die 7a ist Unterricht von 8:25 bis 12:50 Uhr. 
 

Bei Fragen ist das Sekretariat der Schule ab dem 07.09.20 wieder regelmäßig besetzt.  
 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis in dieser herausfordernden 
Zeit und wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit. 
 

Freundliche Grüße 
 

Die Schulleitung 
Tina Haas, Tanja Insinna, Guido Störk  


