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1. Elterninformation 
Schuljahr 2020/21 

Liebe Eltern, 
 
herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien! Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien 
eine gute erholsame Zeit und Sie sind v.a. gesund geblieben. 
Am 14. September starten in Baden-Württemberg die Schulen in den „Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen“. Die Bedrohung durch das Corona-Virus ist leider immer noch 
vorhanden und wird uns auch noch einen geraumen Zeitraum begleiten. Dies bedeutet auch 
weiterhin erhöhte Hygienemaßnahmen, Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes etc. 
Über die Einzelheiten möchte ich Sie im Folgenden informieren, damit der Schulstart am 
Montag gut gelingt. 
 
Unterrichtsbeginn: 
Für die Klassen 6-K1 beginnt der Unterricht um 7:45 Uhr; für die K2 um 9:25 Uhr. 
Der allgemeine Unterrichtsschluss ist für alle um 13:00 Uhr. 
Der Nachmittagsunterricht entfällt in der gesamten ersten Schulwoche. 
Die neuen Fünftklässler begrüßen wir nach Klassen gestaffelt am Montag ab 14:00 Uhr in der 
Aula. 
 
Gesundheitsbestätigung: 
Wie Sie aus der Presse entnehmen können, steigt inzwischen das Risiko einer Corona-
Ansteckung wieder. Gerade Reiserückkehrer nach den Ferien sind inzwischen sehr oft davon 
betroffen. 
Mit Erlass der neuen Corona-Verordnung für Schulen des Landes Baden-Württemberg bin ich 
als Schulleiter verpflichtet, von Ihnen eine Gesundheitsbestätigung zu verlangen, ohne die wir 
Ihr Kind nicht an unserer Schule unterrichten können. 
Ich schicke Ihnen die nötigen Informationen per Mail und habe sie aber auch auf der Startseite 
unserer Homepage verlinkt. Ich bitte Sie, das angehängte Formular "Gesundheitsbestätigung" 
ausgedruckt und unterschrieben Ihrem Kind am Montag zu Schulbeginn mitzugeben. Und 
noch einmal zur Verdeutlichung: Ohne diese Bestätigung kann ihr Kind nicht am Unterricht 
teilnehmen! 
 
Tragen einen Mund-Nasenschutzes: 
Die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg enthält die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der Klassenzimmer auf dem gesamten Schulgelände 
und den Begegnungsflächen der Schule (Flure, Treppenhaus, Toiletten, Pausenhof, 
Bushaltestelle, Fahrradstellplätze etc.). 
Ich habe mich als Schulleiter entschieden, während der ersten Schulwoche auch in den 
Unterrichtsräumen und während des Unterrichts das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
anzuordnen. Damit wollen wir in der Übergangsphase zwischen Ferien und Unterrichtsbeginn 
ein Signal der Prävention setzen und deutlich machen, wie wichtig uns die gegenseitige 
Rücksichtnahme in dieser Ausnahmesituation und der Schutz aller Gefährdeten und von uns 
selber ist. 
 
 



 

weitere Hygienemaßnahmen: 
Grundlage für den Wiederbeginn des Unterrichts bleiben am KGBK die im letzten Schuljahr 
erarbeiteten 12-Schritte zur Einhaltung der Hygienevorschriften: 
"HALM" - Händewaschen - Abstandhalten - Lüften – Mundschutz Das sind kurz 
zusammengefasst die wichtigsten Kriterien, auf die wir unser Augenmerk legen. Sie sind Teil 
unserer Hausordnung am KGBK geworden und sind damit von allen einzuhalten. Wir müssen 
diese Regeln mit der nötigen Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auf andere einüben 
und uns immer wieder daran erinnern. Das Kollegium, die Schüler*innen und alle anderen, 
die an der Schule arbeiten oder diese betreten, müssen sich deshalb an die Vorgaben halten. 
Es wäre schön, wenn Sie uns darin unterstützen und ebenfalls den Inhalt zum Thema in Ihren 
Familien machen. 
 
Ergänzend dazu dienen folgende Hinweise: 
 Die Mensa bleibt auf jeden Fall noch in der ersten Schulwoche geschlossen. Daher muss 

sich jeder selbst mit ausreichend Essen versorgen. 
 Wir haben zwar die Trinkbrunnen weiterhin in Betrieb. Diese können allerdings nur unter 

Abstandswahrung genutzt werden. Warteschlangen bergen immer ein Ansteckungsrisiko. 
Daher möchten wir bitten, lieber auf mitgebrachte Getränke zurückzugreifen und die 
Trinkbrunnen nur als Notreserve in Anspruch zu nehmen. 

 An den Eingängen stehen Handdesinfektionsspender bereit und in jedem Klassenzimmer 
stehen Seifenspender und Papierhandtücher zur Verfügung. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
würden wir uns freuen, wenn jeder ein eigenes kleines Handtuch für seine persönliche 
Handhygiene mitbringt, so dass wir den Verbrauch an Papierhandtüchern auf ein 
überschaubares Maß reduzieren können. 

 
konstante Lerngruppen in der Unterstufe 
Generell konnten wir durch Anpassung der Stundentafel und Unterrichtsformen erreichen, 
dass die gesamte Unterstufe klassenrein unterrichtet wird und keinen Nachmittagsunterricht 
(bis auf Klasse 7: einen halben Nachmittag) als Präsenzunterricht hat. Ziel war, dass bei 
Infektionsfällen in diesen Stufen eine minimale Zahl an Schüler*innen in den Fernunterricht 
wechseln müssen. Dies ist gegeben durch Vermeidung der Klassenmischung (Sport, Religion, 
Ethik) und der Mittagspause in der Schule. Religion und Ethik wird in den Klassen 5 bis 7 vorerst 
bis zum Halbjahreswechsel über eine Stunde Präsenzunterricht und eine Stunde 
selbstorganisiertes Lernen unterrichtet, die im Stundenplan als Nachmittagsstunde 
ausgewiesen ist. Sportunterricht findet bis einschließlich Klasse 7 koedukativ statt, um eine 
Klassenmischung zu vermeiden. Es werden ausschließlich Doppelstunden im Stundenplan 
ausgewiesen, um die Umkleidesituationen zu minimieren. In Doppelstunden kann Umkleiden 
in Schichten erfolgen, so dass Abstände gewahrt werden können. 
 
erste Klassenpflegschaftsabende 
Wie in den vergangenen Jahren organisieren wir die ersten Klassenpflegschaftsabende für alle 
Klassen zentral und ich lade Sie hiermit dazu herzlich ein. Auch hier tragen wir der Situation 
durch die Virusbedrohung Rechnung. Nach Rücksprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden 



 

finden die Elternabende diesmal nur mit den Klassenlehrerteams zusammen statt und nur mit 
jeweils einem Elternvertreter pro Kind. Wir weichen zudem auf unsere vier größten Räume im 
Schulhaus aus: Cafeteria, Aula, 002/004 und Universalraum. So kann immer eine Klassenstufe 
parallel tagen. 
 
Dienstag, 29.09.2020 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 5 
   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe 6 
 
Donnerstag, 01.10.2020 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 7 
   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe 8 
 
Dienstag, 06.10.2020 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 9 
   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe 10 
 
Donnerstag, 08.10.2020 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen K1 
   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe K2 
 
Wir sind sehr dankbar, wenn Sie sich als Elternvertreter zur Wahl stellen und in einem 
konstruktiven Dialog mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium die Anliegen der Eltern 
Ihrer Klasse vertreten. Frau Wörtz-Völzke als Elternbeiratsvorsitzende wird alle gewählten 
Elternvertreter zur ersten Elternbeiratssitzung einladen. Hier schon mal zum Vormerken: Für 
den 20.10.2020 haben wie die konstituierende Elternbeiratssitzung festgelegt. 
 
Liebe Eltern, ich freue mich trotz dieser herausfordernden Umstände auf ein neues Schuljahr 
mit Ihnen. Ich hoffe, dass Eltern, Schüler und Lehrer weiterhin gut und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig bei allen Fragen an Ihre jeweils 
zuständigen Gesprächspartner. Ich gehe davon aus, dass wir in aller Offenheit nach 
geeigneten Lösungen suchen und diese dann auch gemeinsam finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

 
 
Heiko Schrauber, OStD 
Schulleiter 


