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Elterninformation zum Jahresende 
Schuljahr 2020/21 

Liebe Eltern, 
 
in wenigen Tagen beginnen die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg und beschließen 
damit ein – nicht nur für die Schulen – turbulentes Kalenderjahr. Selbst über den Beginn dieser 
wurde ja leidenschaftlich in der Landesregierung diskutiert. Herausgekommen ist ein 
klassischer Kompromiss unter Koalitionspartnern in Wahlkampfzeiten, der Sie als Eltern auf 
der einen Seite in der Betreuung Ihrer Kinder unterstützen, auf der anderen Seite das 
Infektionsrisiko senken soll. 
 
Für das KGBK gelten daher für die letzten beiden Schultage des Jahres folgende Regelungen: 
 

 Die Ferien beginnen am Mittwoch, den 23.12.2020. Der Unterricht vor den 
Weihnachtsferien endet wie schon zu Beginn des Schuljahres kommuniziert am 
Dienstag, 22.12.20 nach der 4. Schulstunde. 

 Für die Klassen 5-7 findet Präsenzunterricht nach Stundenplan statt mit der 
Ausnahme, dass der Nachmittagsunterricht am Montag entfällt, da es sich hierbei 
„nur“ um Plus-Angebote handelt. 
Dabei dürfen Sie als Eltern entscheiden, ob Sie Ihr Kind in den Unterricht zu uns 
schicken. Sollten Sie dies nicht wollen, bitte ich Sie um eine Information über das 
Korrespondenzbuch oder das Sekretariat, damit wir unserer Aufsichtspflicht 
nachkommen können und uns nicht unnötig Sorgen machen, sollte Ihr Kind nicht 
anwesend sein. Nach Auskunft des Kultusministeriums auf seiner Homepage gilt für 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, die an beiden Tagen für den 
Präsenzunterricht abgemeldet wurden, dass sie dann nicht am Fernunterricht 
teilnehmen müssen. Oder anders formuliert: Die Kinder haben um zwei Tage 
verlängerte Weihnachtsferien. 

 Die Klassen 8-K2 werden wir an diesen beiden Tagen über Fernlernunterricht 
beschulen. Dabei gilt das Szenario, das wir für den Fernlernunterricht einer ganzen 
Klasse entworfen haben. Dies bedeutet, dass der Unterricht nach Stundenplan über 
Moodle stattfindet. Das genaue Vorgehen werden die Klassenlehrer*innen und die 
betroffenen Fachlehrer*innen mit Ihren Kindern in den nächsten Tagen noch 
durchsprechen. Da es sich hierbei um Ersatz des Präsenzunterrichts handelt, müssen 
Sie bitte Ihr Kind bei Nichtteilnahme (also im Falle von Krankheit) telefonisch im 
Sekretariat – wie sonst auch üblich - entschuldigen. 

 
Am 1. Dezember hat Frau Ministerin Dr. Eisenmann „in Kürze“ eine neue Corona-Verordnung 
für Schulen des Landes angekündigt. Sobald diese veröffentlicht ist, werde ich sie Ihnen auf 
unserer Homepage veröffentlichen. Inhaltlich wurde ich als Schulleiter bisher nur darüber 
informiert, dass die nach den Sommer- und Herbstferien eingeforderte 
Gesundheitsbestätigung nun der Vergangenheit angehören soll. Wir werden diese also am 11. 
Januar 2021, wenn der Unterricht wieder nach Stundenplan beginnt, nicht mehr von Ihnen 
einfordern. Die Vorgaben und Verpflichtungen der Corona-Verordnung gelten selbstredend 
natürlich weiter. 



 

 
Leider haben wir seit heute Morgen eine zweite Unterstufenklasse in Quarantäne. Grund 
hierfür ist, dass wir trotz eines überarbeiteten Hygienekonzepts für den Sportunterricht nicht 
garantieren können, dass der Mindestabstand von 1,50m zu jeder Zeit eingehalten wurde, 
während die Schülerinnen oder Schüler im praktischen Teil des Unterrichts die Maske nicht 
aufhatten. Dies ist bei dem Bewegungsdrang gerade in den unteren Klassen nur sehr schwer 
durchzusetzen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entscheiden, für die Klassen 5-7 ab 
sofort den Sportunterricht in der Halle bis zu den Weihnachtsferien auszusetzen. Die 
Sportkollegen werden entweder im Klassenzimmer mit Ihren Kindern Unterricht machen oder 
auf ein alternatives Bewegungsangebot im Freien mit Maske zurückgreifen. 
 
Liebe Eltern, ich entlasse Ihre Kinder in einer sehr ungewissen Zeit in die Weihnachtsferien. 
Ich glaube, selten war es noch schwieriger, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Sie können 
versichert sein, dass wir auch weiterhin alles dafür tun werden, dass das Kreisgymnasium ein 
sicherer Ort für Ihre Kinder bleibt. Sollte es in den Weihnachtsferien Neuigkeiten geben, 
werde ich diese über die Homepage und über Ihre Vertreter verbreiten. 
 
Mein gesamtes Kollegium, das Team der erweiterten Schulleitung, die Verwaltung des KGBK 
und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz aller Widrigkeiten alles Gute und ruhige 
Weihnachtstage. 
Bleiben Sie gesund und starten Sie wohlbehalten in ein hoffentlich verlässlicheres Jahr 2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

 
 
Heiko Schrauber, OStD 
Schulleiter 


