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Corona 2020 – Rückblick und Ausblick 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein Schuljahr geht zu Ende, das sich so vor wenigen Monaten noch niemand hat vorstellen können. Als am 

17. März die Schulen in Baden-Württemberg geschlossen wurden, sahen wir uns alle unvermittelt mit einer 

völlig neuen Form des Unterrichtens und Lernens konfrontiert. Videokonferenzen, Moodlekurse, Tutorials, 

Mailkorrespondenz und Vieles mehr prägten nach und nach unseren Alltag. Hinzu kamen die zahlreichen, 

sich ständig ändernden Vorgaben und Rahmenbedingungen, die den Schulbetrieb gehörig umkrempelten: 

Verschiebung des Abiturs, neue Richtlinien für die Leistungsmessung, geteilte Klassen, vielfältige Hygiene-

regeln und Mindestabstand, Risikogruppen, Absage sämtlicher außerunterrichtlicher Veranstaltungen, kein 

Schullandheim, keine Studienfahrt, kein Showkonzert, … All das war anstrengend, herausfordernd, teils 

schmerzlich. 

Für das kommende Schuljahr hat das Kultusministerium eine Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemie-

bedingungen angekündigt. Noch sind dazu nicht alle Details bekannt, einige Dinge stehen aber schon fest: 

 Der Mindestabstand zu und zwischen den Schülern wird aufgehoben. 

 Es gibt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf dem Schulgelände (außer im 

Unterricht). 

 Das Hygienekonzept unserer Schule wird den (noch ausstehenden) neuen Hygienehinweisen des 

Kultusministeriums entsprechend angepasst. 

 Zum Zweck der Kontaktvermeidung soll ein Konzept versetzter Unterrichts- und/oder Pausenzeiten 

erarbeitet werden. 

 Die Regelungen zur Entbindung von Lehrkräften vom Präsenzunterricht bleiben bestehen, ebenso die 

Regelungen für Risikoschüler*innen. Wir werden also geeignete Formen der Verzahnung von Präsenz- 

und Fernunterricht finden müssen. Es wird nicht möglich sein, in allen Klassen die Stundentafel in allen 

Fächern voll umfänglich im Präsenzunterricht durchzuführen. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sowie jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaf-

ten sind (zumindest vorläufig) untersagt. Das trifft die vielen tollen Musikensembles und Sportgruppen 

unserer Schule natürlich besonders hart. Wir werden leider auf Liebgewordenes verzichten müssen. 

All diese Rahmenbedingungen im Schuljahr 20/21 werden sich ebenso dynamisch entwickeln wie die 

Corona-Pandemie selbst. Beachten Sie bitte regelmäßig die Infoschreiben und Links auf unserer Homepage 

www.jvg-ehingen.de. Alle wichtigen Informationen direkt vom Kultusministerium finden Sie übrigens auf 

der Internetseite https://km-bw.de/Coronavirus. 

Eine Bitte an die Eltern unserer Schüler*innen für die Zeit nach den Sommerferien: Sollten bei Ihren Kin-

dern Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung (Symptome einer Atemwegserkrankung, Fieber, 

Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns) auftreten, bleiben sie bitte zum Schutz der Mitschüler*in-

nen zu Hause. Holen Sie ärztlichen Rat ein, falls Sie unschlüssig sind, wie Sie sich verhalten sollen. 

In den Nachrichten war heute zu vernehmen, dass es für Personen, die aus einem Risikogebiet aus dem 

Urlaub zurückkehren eine Pflicht geben soll, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Gegebenenfalls kann 
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das Gesundheitsamt auch eine Quarantäne anordnen. Ich bitte Sie alle, dies in Ihrem eigenen Interesse und 

dem der gesamten Schulgemeinschaft bei den Urlaubsplanungen zu berücksichtigen. 

Abschließend zitiere ich gerne aus einer Mail, die mich heute Nachmittag von einer Familie unserer Schul-

gemeinschaft erreicht hat: „Wir dachten, es ist Zeit für eine Rückmeldung und DANKE zu sagen für das ver-

gangene Schulhalbjahr. Die Lehrer haben angesichts der coronabedingten Herausforderungen tolle Arbeit 

geleistet.“ Diesem Lob schließe ich mich voll und ganz an – ich bedanke mich ausdrücklich bei meinen 

Kolleginnen und Kollegen, die mit Bravour die schwierigen vergangenen Monate mit ständig neuen 

Anforderungen gemeistert haben. 

Für die wohlwollende und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus, Kolleg*innen und 

Schüler*innen in den vergangenen Monaten danke ich den Familien. 

Für die bevorstehenden Sommerferien wünsche ich allen eine gute und erholsame Zeit mit vielen Gelegen-

heiten, Kraft zu tanken fürs kommende Schuljahr. 

Seien Sie alle herzlich gegrüßt 

 

 


