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Liebe Erziehungsberechtigte,

29.04.2020

ab Montag 04.05.2020 starten die Klassen 9 und 10 zur Prüfungsvorbereitung in den
reduzierten Schulbetrieb. Da die Gesundheit vorgeht, wird es eine Mischung aus Unterricht an
der Schule und verpflichtendem Fernunterricht sein. Der Fernunterricht findet zu vorgegeben
Zeiten statt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Fernunterricht in der Tagesstruktur Ihres Kindes
genauso fest eingeplant wird, wie der Präsenzunterricht an der Schule.
Da wir vor Ort die Corona-Verordnung des Landes umsetzen müssen, kommt es zu einigen
Änderungen im Schulalltag. Neben konkreten Regeln zum Verhalten, welches Ihren Kindern mit
diesem Schreiben zugehen, brauchen wir Ihre Mitwirkung.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule, wenn es erste Anzeichen eines
Atemwegsinfekts (Husten, Schnupfen, Halsweh) oder erhöhte Temperatur zeigt. Hier
müssen Sie auch strenger sein, als unter normalen Umständen! Kinder, die Kontakt zu
einem an Corona Erkrankten haben oder hatten, müssen die 14-tägige häusliche
Isolation unbedingt einhalten.
Wenn Ihr Kind in einem Haushalt lebt, in dem auch Menschen, die einer Risikogruppe
angehören leben oder Ihr Kind selbst zu einer Risikogruppe gehört, ist es Ihre
Entscheidung, ob Sie Ihr Kind in den Unterricht schicken oder nicht. Sollten Sie sich aus
nachvollziehbaren Gründen dafür entscheiden, Ihr Kind in diesem Fall zu Hause zu lassen,
benötigen wir kein Attest, bitten aber um einmalige telefonische oder schriftliche
Entschuldigung.
Wir bitten um Verständnis, dass wir Schülerinnen und Schüler mit Krankheitsanzeichen sofort
wieder nach Hause schicken müssen, aus versicherungstechnischen Gründen müssen diese
dann von Ihnen in der Schule abgeholt werden! Im Krankheitsfall sind die Kinder bis 9 Uhr
telefonisch zu entschuldigen 0711 / 216 67 120
Alle Schüler, die mit dem Bus oder der Bahn zur Schule kommen, benötigen einen MundNasen-Schutz, um überhaupt mit dem Bus oder der Bahn fahren zu dürfen. Der Mund-NasenSchutz kann selbst genäht sein oder auch ein Halstuch/Schal um Mund und Nase gebunden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht zu früh auf dem Schulgelände ankommen,
Versammlungen sollten unbedingt vermieden werden!
Die Schüler*innen erhalten von ihren Lehrern neue Stundenpläne für den reduzierten
Unterricht, die ab Montag gelten. Jede Lerngruppe startet zu einer vergebenen Zeit, um
Ansammlungen zu vermeiden. Diese Zeiten sind absolut pünktlich einzuhalten.
Die Schule ist ausschließlich über den Haupteingang zu betreten und über den Ausgang
gegenüber der Turnhalle zu verlassen. Die Schüler*innen müssen untereinander und zu
anderen Personen stets 2 Meter einhalten.
Die Klassen werden alle halbiert unterrichtet, so dass der Mindestabstand der Tische im
Klassenzimmer gewährleistet werden kann. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die
beigefügten Verhaltensregeln.
Bei Fragen und auf der Suche nach Informationen empfehle ich Ihnen die Seite des
Kultusministeriums Baden-Württemberg: www.km-bw.de. Bei konkreten Fragen zu unserer
Schule und den Wiedereinstieg in den Unterricht dürfen Sie sich natürlich auch gern an uns
wenden. Sie erreichen uns Montag-Freitag von 9-12 Uhr telefonisch (0711/216 67 120) oder per
Email: altenburgschule@stuttgart.de
K. Steinhülb-Joos, Rektorin

