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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
gestern Nachmittag haben die Schulen eine neue Corona-Verordnung für das Land Baden-Württemberg erhalten, die ab Montag umgesetzt werden muss. Viele der darin genannten Regelungen galten bisher auch schon, auf zwei wichtige neue Punkte möchte ich
hier näher eingehen:
1) Lüften: Unterrichtsräume sind mindestens alle 20 Minuten durch das Öffnen der
Fenster zu lüften.
2) Masken: Wenn die 7-Tage-Inzidenz, d.h. die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und
pro 100000 Einwohner in Baden-Württemberg, den Wert von 35 überschreitet, dann
tritt auch im Unterricht im Klassenraum eine Maskenpflicht in Kraft.
Da dieser Wert derzeit bei 38 liegt, besteht also ab sofort die Pflicht, die Mund-NaseBedeckung auch im Unterricht zu tragen.
Die Corona-Verordnung ist an den Newsletter angefügt. So könnt ihr / können Sie alle
Regeln und Ausnahmen nachlesen. Sie gilt so lange, bis wir aus dem Kultusministerium
eine entsprechende Nachricht erhalten.
Wir werden diese Regeln verantwortungsbewusst, aber auch mit Augenmaß umsetzen.
Das heißt, z.B. auf das Lüften bezogen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte müssen
sich grundsätzlich auf warme Kleidung einstellen. Die Zeit ist aber vorbei, da wir es auch
in warmer Kleidung bei offenen Türen und offenen Fenster im ständigen Durchzug aushalten, ohne davon krank zu werden. Die Lehreinnen und Lehrer dürfen und sollen je
nach Außentemperatur und Situation im Raum jeweils verantwortungsvoll abwägen und
entscheiden, wie die Regel umgesetzt wird.
Sie haben und ihr habt das Umsetzen der Regeln bisher toll hinbekommen, dafür hier ein
ganz großes Lob und einen herzlichen Dank an alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte!
Ich bin überzeugt davon, dass wir das auch weiter so gut hinbekommen.
Zum Abschluss möchte ich noch über eine neue schulinterne Regelung informieren:
Die Mittagspause darf ab sofort im Klassenzimmer verbracht werden und mit Abstand darf
dort auch gegessen werden. Ein Beauftragter (Klassensprecher) denkt an die Regel zum
Lüften. Um 13.25 Uhr gehen bitte noch einmal alle hinaus und die Fenster werden nochmals zum Durchlüften geöffnet.
Die Oberstufe kann neben dem Oberstufenraum (JII) und der lila Kuh (JI) auch die Räume
E1.04 / E0.05 / E0.06 (JI) sowie den Geographieraum H-1.9 (JII) nutzen. Außerdem stehen freie Klassenzimmer zur Verfügung (ggf. bitte im Sekretariat nachfragen)
In diesem Sinne:
Bleibt und bleiben Sie gesund!
Ihr / euer
Stephan Damp

