
 
 
 
 
 
 

 
 

Pfinztal, den 23.10.2020 

Liebe Eltern, 

damit wir nach den Ferien gut starten, habe ich die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen.  

 

Gesundheitserklärung / Start nach den Ferien 

Wie nach den Sommerferien müssen wir auch nach den Herbstferien die Gesundheitserklärung unserer Schülerin-

nen und Schüler einsammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind das ausgefüllte / unterschriebene Formular aus dem 

Anhang am ersten Schultag nach den Herbstferien mit in die Schule. Die Kinder weisen beim Eintritt in das Ge-

bäude die Gesundheitserklärung vor, die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der ersten Stunde sammeln diese ein. 

 

Änderung Maskenpflicht / Aktuelles und Neues aus Stuttgart: 

Am Mittwochnachmittag erreichte uns ein neues Schreiben aus Stuttgart, das unsere letzten Beschlüsse und An-

weisungen zum Schulalltag unter Corona schon wieder „verändert“. Obwohl die Änderungen und Ergänzungen laut 

diesem Schreiben zum Donnerstag, den 22.10.2020, umzusetzen gewesen wären, haben wir uns zusammen mit 

der GSR dazu entschlossen, dies erst zum ersten Schultag nach den Herbstferien zu tun. 

Zur Entspannung des Schultags und um das Atmen und Wohlfühlen für Schülerinnen und Schüler sowie für alle 

Lehrkräfte einigermaßen zu ermöglichen, erlaubt das KM das Ablegen der Mund-Nasen-Schutz-Masken außerhalb 

des Schulgebäudes im Pausenhof während der Pausen. Verbindliche Bedingung für das Ablegen ist, dass jede 

Person ohne Maske 1,5m Abstand zu anderen Personen hält. Die Maskenpflicht vor und nach Ende des Unterrichts 

bleibt bestehen. 

Die Rückkehr ins Gebäude ist das größte Problem, so dass wir gemeinsam festgelegt haben, dass unter den Über-

dachungen an beiden Haupteingängen immer eine Maske zu tragen ist.  

a. Das entspannt das Thema Essen/Trinken. Dies ist nun nicht mehr im Klassenzimmer fixiert, sondern kann 

auch im Pausenhof erfolgen. Die Essensproblematik während Std. 3+4 beim Unterricht im Fachraum ist hiermit 

auch gelöst. 

b. Wir werden vor jeder großen Pause unsere Schülerinnen und Schüler an die Verbindlichkeit der Abstandsregel 

beim Ablegen des Mundschutzes erinnern. 

 

Alltag unter Corona – FAQ 

a. Umgang mit Schülerinnen und Schüler, die durch ein Attest vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit 

sind: Für diese Kinder gilt, dass sie im Unterricht vereinzelt mit 1,5m Abstand sitzen müssen. 

b. Eine Alternative zum Mund-Nasen-Schutz gibt es nicht (z.B. Gesichtsvisier…) 

 

ABI-Termine 

Unsere mdl. ABI-Prüfung findet vom 12.07. - 14.07.2020 statt. Wir sind Prüfungskommission außer Haus am 

15./16.07. + 19.07.2020. 

Ob jeweils alle drei Tage benötigt werden, wird sich noch herausstellen. Wie üblich werden wir den Hauptprüfungs-

tag, ggf. auch einen zweiten Tag, unterrichtsfrei halten. 

Für die ABI-Feier wäre der 23.07.2020 möglich. Dies muss aber noch mit der Kursstufe 12 besprochen werden. 

 

Informationen zum genauen Ablauf des Sponsorenlaufs am EWT erhalten Sie in der Woche nach den Ferien. Nun 

wünsche ich Ihnen Allen erholsame Ferien! 

 

Herzliche Grüße 

Elke Engelmann 


