
Liebe Eltern,

entgegen derAnkündigung im letzten Brief folgt heute doch noch ein weiterer, der noch einmal
neue lnformationen enthält:

1.. Das neue Schuljahr beginnen wir am Montag, 14.09.2020 um 8:30 Uhr. An diesem Tag findet
nur Unterricht beim Klassenlehrer / der Klassenlehrerin statt. Nach der 5. Stunde endet der erste

Schultag. Am Dienstag, 15.09.2020 ist ebenfalls Unterricht beim Klassenlehrer / der
Klassenlehrerin vorgesehen, au ßerdem Hau ptfachunterricht.

ln der gesamten ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt.
Für den genauen Ablauf ist eine Planung immer noch schwierig, aber wir arbeiten daran I

2. Sollten Sie in den Ferien eine Reise in ein Risikogebiet unternehmen, müssen Sie sich nach der
Rückkehr für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Alternativ können Sie einen Coronatest
(entweder im Urlaubsland oder bei der Rückkehr am Flughafen) machen lassen. Hier zählen wir
darauf, dass Sie sich an die von der Bundesregierung vorgeschriebenen Regeln halten, die Sie

auch unter: https://www.baden-wuerttem-bere.de/corona-verordnung finden. Hier einige
wichtige Sätze aus der

Verordnung des Sozialministeriums zu Quorontönemol3nahmen für Ein- und Rückreisende zur
Ei n d ä m m u n g d e s V i ru s SARS-CoV- 2 (Co ron a -Ve ro rd n u n g Ei n re ise -Qu o ro ntd n e - Co ro n aVO

EQ)Vom 74. Juli 2020

.....wird verordnet:9 1 Absonderung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung
(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg
einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem
Risikogebiet nach Absatz 4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der
Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu
begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern;
dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland
eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet,
Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.
(2) Die von Absatz L Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie

zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 1
hinzuweisen. Die von Absatz l Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, beim Auftreten
von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen
Kriterien des Robert-Koch-lnstituts hinweisen, die zuständige Behörde hierüber unverzüglich zu
informieren.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der
Beobachtung durch die zuständige Behörde.
(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes L ist ein Staat oder eine Region außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, für welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik
Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine lnfektion mit SARS-CoV-2 (Coronavirus) besteht.
Eine Auflistung der Risikogebiete finden Sie auf der Internet-Seite des Robert-Koch-lnstituts.

Bitte informieren Sie sich immer auf der Homepage des Kultusministeriums!



! Das für Kinder, die in den letzten Wochen schwer erreichbar waren bzw.
große Defizite haben, wird von 26 Schüler*innen wahrgenommen und von insgesamt 3

Lehrkräften erteilt. Es findet in den letzten zweiSchulwochen in den Räumen der GSR statt.

Die betroffenen Kinder werden über die Klassenlehrer*innen informiert.

5. Die für den Realschulabschluss wurden bis auf zwei Schülerinnen und

Schüler von allen bestanden! Herzlichen Glückwunschl Die

27 .O7 .2O2O im Schulhaus.

Wir wünschen lhnen schöne, erholsame Ferien und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
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