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Tübingen, den 2.9.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich grüße alle herzlich aus unserem Kepi und hoffe, dass Sie/Ihr gesund seid und schöne
Ferientage verbringt.
Heute erhielten wir einen Brief zum Schuljahresstart der Frau Ministerin, den ich gerne für
uns alle hier zusammenfassen würde.
Kein gewöhnliches Schuljahr 2020/2021 liegt vor uns, sondern eines, das unter
Pandemiebedingungen stattfinden wird mit allem, was wir auch schon kennengelernt haben:
Wechsel, wenn nötig, von Präsenz- und Fernunterricht,
Verzicht auf Austausche, Begegnungen, jahrgangsübergreifende Projekte, etc.
Wir haben möglichst konstante Gruppen zu bilden, in fester Zusammensetzung, damit im
Infektionsfall die Infektionskette im Präsenzunterricht nachverfolgt werden kann.
Die Neue Corona VO sieht vor, dass keine jahrgangsübergreifenden Gruppen gebildet werden
dürfen.
Ausnahme hier sind z.B. Förderangebote, und auch Religions-/Ethikunterricht.
Ebenso ist Ganztagesbetreuung in möglichst konstanten Gruppen möglich.
Der Fernunterricht, wenn der Präsenzunterricht nicht möglich ist, unterliegt der Schulpflicht,
d.h. er ist verbindlich, und im Krankheitsfall muss man sich auch hierfür entschuldigen.
Sollte ein mobiles Endgerät nicht zur Verfügung stehen, melden Sie sich bitte bei mir.
Die neue CoronaVO vom 31.8.2020 tritt am 14.9.2020 in Kraft.
Neben den Hygieneregeln, der Abstandsregel und der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen auf den Wegen auf dem Schulgelände (im Unterricht entscheidet die Fachkraft),
werden wir nun aufgefordert, regelmäßig in den Räumen zu lüften.
Wenn das Wetter nun kühler wird, möchte ich alle auffordern sich nach dem „Zwiebelprinzip“
sehr warm anzuziehen! Schon sonst ist es im Winter recht kalt beim Sitzen- also, je nach Typ,
bitte entsprechend vorsorgen.
Alle Personen, außer die Schülerinnen und Schüler, müssen 1,5m Abstand halten.
Die Mensafrage - Öffnung ja/nein und in welcher Form? - ist noch völlig offen.
Die Stadt ist dabei, eine Lösung zu finden. Sobald ich informiert werde, gebe ich es Ihnen
weiter, vorerst also ein gutes Vesper einplanen.

Besondere Regelungen gelten für die Fächer Musik und Sport:
Hier sind unsere Kolleginnen und Kollegen informiert und richten ihren Unterricht nach
diesen Regeln aus.
Das Ministerium sieht eine Erklärung der Erziehungsberechtigten vor (siehe Anlage!),
die nach jedem Ferienabschnitt der Schule vorzulegen ist.
Wir sind alle gehalten, diese Erklärung einzufordern. Sollte die Erklärung nicht vorliegen,
dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht am Unterricht teilnehmen.
Auf der einen Seite eine Fülle von Vorschriften, Maßnahmen, die umzusetzen kein leichtes
Unterfangen…, auf der anderen Hoffnung und Freude bezüglich der Wiederaufnahme unseres
Schullebens, alle wieder zusammen.
Ich wünsche mir eine solidarische, umsichtige Schulgemeinschaft, die mitdenkt und sich
rücksichtsvoll den anderen gegenüber verhält.
Die außergewöhnliche Situation verlangt von uns allen Akzeptanz dieser Krise und
Gelassenheit mit ihr umzugehen, damit wir unsere Schule, unser Kepi, durch diese schwierige
Zeit führen.
Lassen Sie uns freundlich, geduldig und vertrauensvoll unseren gemeinsamen Bildungs-und
Erziehungsauftrag umsetzen.
Nun schließe ich für heute mit meinen besten Grüßen an alle
und wünsche noch ein paar schöne Tage bis zu unserem Wiedersehen,
herzlich
Ulli Schönthal

