
Sonntag, 26.04.2020 
 

 Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
nachdem die Schulen in der letzten Woche verschiedene Anweisungen aus Stuttgart 
erreicht haben, wie der Schulstart am Montag, den 4. Mai für die Kursstufe auszu-
gestalten ist, liegt eine Woche der intensiven Planungen hinter dem Schulleitungsteam, 
dem Internatsteam und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schlossgymnasi-
ums. An einigen grundsätzlichen Beschlüssen möchte ich Sie auf diesem Wege teilha-
ben lassen, genauere Informationen erfolgen noch in der kommenden Woche. Die für 
die Planungen grundlegenden Schreiben gebe ich Ihnen hier als Link an, wir haben sie 
aber auch auf unserer Homepage dokumentiert. Darunter finden sich u.a. das 
 

- Schreiben von Kultusministerin Eisenmann zur Wiederaufnahme des Unter-
richtsbetriebs ab 4. Mai 2020 (20. April 2020),  

- die bis auf weiteres gültigen Hygiene-Hinweise für Schulen 
- und das Schreiben von Ministerin Eisenmann zur erweiterten Notbetreuung ab 

27. April 2020 
 
Bereits ab morgen, dem 27.4.2020, wird die Notbetreuung an Schulen auf die Klas-
senstufe 7 ausgeweitet. Ich habe die Eltern und Schüler unserer beiden 7. Klassen 
bereits am letzten Montag darüber informiert, es erfolgten aber bisher keine Anmel-
dungen. Daher werden wir in der Woche vom 27.4. bis 30.4. auch keine Notbetreuung 
bei uns am Schlossgymnasium einrichten. Sollte bei Ihnen jedoch in Zukunft Bedarf 
entstehen, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat. 
 
Ansonsten kann ich Schülern und Eltern der Klassen 7-11 leider noch kein Datum 
nennen, zu dem ein Wiederbeginn des Unterrichts in diesen Klassen zu erwarten ist. 
Die uns zugegangenen Hygieneregeln lassen das auch schwierig erscheinen: Mit 1,5m 
Abstand zueinander passen in unsere normalen Unterrichtsräume gerade einmal 16 
Schüler plus Lehrer, in die Fachräume 20. Größere Klassen und Kurse müssen geteilt 
werden. Auch beim Schulbeginn um 7:45 Uhr, in den Pausen und dem Toilettenbesuch 
könnte es buchstäblich „eng“ werden. Bei den jetzt erlassenen Hygienebestimmungen 
kommen wir denke ich gut klar, wenn nur zwei Klassenstufen im Schulhaus sind, aber 
wir bräuchten mindestens 1,5 Schlossgymnasien, um alle unsere Schüler auf diese 
Weise zum Unterricht zuzulassen. Für die Zeit nach Pfingsten bin ich also sehr ge-
spannt, welche kreativen Regeln zum Präsenzunterricht uns die Politik vorgeben wird. 
Jedenfalls haben wir uns vorgenommen, für alle Klassen ohne Unterricht im Schulge-
bäude den Online-Präsenzunterricht etwas stärker als bisher in den Fokus zu neh-
men. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. 
 
Da jedenfalls für die Klassen 7-9 zunächst kein Präsenzunterricht ansteht, bitten wir 
die entsprechenden Eltern, Zahlungen für das Mittagessen ab dem Monat Mai aus-
zusetzen. Frau Köllner berichtet, dass die Zahlungen bis April fast alle Konten in ein 
leichtes Plus gebracht haben, das wir ins nächste Schuljahr übertragen könnten. So-
bald wieder Essen angeboten wird, werden wir Sie bitten, erneut zu überweisen. Natür-
lich erhalten Sie wie immer eine Jahresendabrechnung. 
 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20Wiederaufnahme%20des%20Unterrichtsbetriebs.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20Wiederaufnahme%20des%20Unterrichtsbetriebs.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20zur%20erweiterten%20Notbetreuung.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20zur%20erweiterten%20Notbetreuung.pdf


Wir starten jetzt also am 4. Mai wie angekündigt nur mit der Kursstufe, Klasse 12 und 
13. Allerdings in beiden Stufen nicht mit allen Fächern. In Klasse 13 wird Präsenzun-
terricht nur in den vier schriftlichen Prüfungsfächern erteilt. Diesen haben wir für 
die verbleibenden zwei Wochen vor dem Abitur von 4 auf 6 Unterrichtsstunden ausge-
dehnt. Dazu haben wir einen Sonderstundenplan erstellt, der nicht sehr weit in den 
Nachmittag hinein  reicht. 
Klasse 12 startet mit fast allen Fächern. Lediglich in Religion, Bildender Kunst und 
Sport wird zunächst kein Unterricht erteilt. Auch hier wurde von Herrn Lechler ein Son-
derstundenplan erstellt, der ebenfalls nicht sehr weit in den Nachmittag hinein  reicht. 
Klausuren werden bis zum 20. Mai, dem Beginn des schriftlichen Abiturs, in Klasse 13 
keine mehr geschrieben und die Vorabiturklausuren in den Prüfungsfächern, die noch 
nicht geschrieben wurden, entfallen auch ersatzlos. Es werden auch in den weiteren 
Fächern nicht mehr alle Klausuren geschrieben, da wir dafür nur noch den Zeitkorridor 
vom 22. bis 30. Juni zur Verfügung haben. Ein gesonderter Klausurenplan ist schon 
fertiggestellt und wird in der kommenden Woche veröffentlicht. Für Klasse 12 beginnt 
die Leistungsmessung wie angekündigt erst ab dem 11. Mai. Auch hier gilt ein geson-
derter Klausurenplan und nicht alle versäumten Klausuren werden nachgeschrieben. 
 
Aufgrund der verschärften Abstandsregeln haben wir eine drastisch verkleinerte Kapa-
zität unseres Speisesaals. Daher können wir nur etwa 25 externen Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 12 und 13 ein Mittagessensangebot machen, die Schüle-
rinnen und Schüler des Internats werden natürlich alle versorgt. Externe Schüler, die 
sich nach Veröffentlichung des Sonderstundenplans bis zu den Pfingstferien für die 
Tage Montag bis Donnerstag verpflichtend im Sekretariat fürs Essen anmelden, 
erhalten Ihren persönlichen Platz im Speisesaal und werden von uns bekocht. Alle an-
dern müssen sich etwas zu Essen mitnehmen. Das gilt umso mehr, als durch die 
neuen Hygieneregeln kein Pausenverkauf mehr erlaubt ist. 
 
Die Hygiene- und Abstandsregeln haben wir für das Schlossgymnasium in einen Hygi-
eneplan umgesetzt, der Ihnen in den nächsten Tagen auf diesem Wege vorab zuge-
hen wird, genauso der Sonderstundenplan. Hierbei ist zu beachten, dass der Schul-
beginn und die Schulzeiten für die beiden Klassenstufe verändert wurden, damit 
möglichst wenig Kontakt zwischen den Jahrgangsstufen in Pausen und auf den Korri-
doren entsteht. Die neue Situation wird mit allen Schülern im Präsenzunterricht in der 
ersten Stunde durchgesprochen und eingeübt, und wir sind dringend auf die nachhalti-
ge Kooperation jeder Schülerin, jedes Schülers angewiesen. 
 
Ein Wort zur Maskenpflicht: Wer am Montag mit dem ÖPNV anreist, bedenkt bitte, 
dass er hier bereits einen Mund-Nasenschutz benötigt. Auch auf den Treppen und 
Gängen, sowie in den Pausen empfiehlt die Schulleitung nachdrücklich das Tra-
gen einer Maske, im Unterricht ist dies nicht verpflichtend vorgesehen, da wir mit einer 
festen Sitzordnung den nötigen Abstand garantieren können. Wer seine Maske ver-
gessen hat, kann eine vom Schlossgymnasium gegen einen Unkostenbeitrag von 2 
Euro in der ersten Stunde erwerben. Diese nicht-medizinischen Masken wurden von 
unserer Hauswirtschaft selbst hergestellt. 
 
Auch der Internatsbetrieb beginnt wieder mit der Sonntagsanreise am 3. Mai. Hier er-
gehen gesonderte Hygiene- und Abstandsregeln sowie neue Regeln des Zusammen-
lebens, die alle Internen der Klasse 12 und 13 zur Kenntnis nehmen und bestätigen 
müssen, bevor sie anreisen dürfen.  
 
Ihnen allen eine gute neue Woche und weiterhin beste Gesundheit wünscht 
Johannes Smolka  
Schulleiter 


