
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun ist es soweit, das Kultusministerium plant den Wiederbeginn von Präsenzunterricht für alle 

Klassen nach den Pfingstferien. Die Schulleitung wird die Vorgaben beizeiten in konkrete Planun-

gen für das Schlossgymnasium umsetzen. Wer möchte, kann sich mit dem folgenden Link über den 

genauen Wortlaut informieren: 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+05+06++Fahrplan+fuer+weitere+Oeffnung+des+Schul-

+und+Kitabetriebs 

Weiterhin gibt es neue Vorgaben für den Ablauf der Abiturprüfungen und den weiteren Unterricht, 

den ich den Abiturienten morgen in einem Durchgang durch die Kurse mitteilen werde. 

 

Ein Update zum Hygieneplan: Auf Anregung einzelner Schüler und Eltern möchten wir es ermögli-

chen, dass Ihr bei jedem Raumwechsel den Euch zugewiesenen Tisch mit einem Desinfektionsmit-

tel und einem Papiertuch reinigen könnt. Dies soll von Euch selbst übernommen werden. Die Leh-

rer werden nach einer großen Pause aus dem Lehrerzimmer das Desinfektionsmittel und die Papier-

tücher ins neue Klassenzimmer mitbringen, die Hauswirtschaft wird am Ende des Schultages den 

Bestand zentral wieder auffüllen.  

Wie bisher wird die Putzfirma jeden Tag in allen Klassenzimmern die Tische, Tür- und Fenster-

klinken gründlich desinfizieren, die Hauswirtschaft unterstützt mit Durchgängen während des 

Schultages und füllt Seife und Papierhandtücher auf. Bitte helft mit und meldet, wenn irgendwo 

etwas leer geworden ist. 

 

Liebe 12er und 13er! Noch einmal möchte ich die Notwendigkeit betonen, momentan Abstand ein-

zuhalten und Mundschutz zu tragen. Überall, wo man den Mindestabstand von 1,5m zur nächsten 

Person nicht immer einhalten kann, sollte ein solcher Mundschutz getragen werden, vor allem als 

Akt der Solidarität zum Schutz der ANDEREN Personen. Im ÖPNV und in Geschäften ist dies eine 

mit Strafen hinterlegte Pflicht, aber auch auf dem Schulweg, wenn man diesen gemeinsam mit an-

deren Schülern zurücklegt, sollte man dies tun! Wir Lehrer sehen immer wieder Schülergruppen, 

die auf dem Schulweg keinen Abstand einhalten und auch keine Masken tragen. Das ist natürlich 

kontraproduktiv, die Gefahr beginnt doch nicht erst am Schultor! Auch in der Pause kann durch 

Eure Hin- und Herbewegung der Mindestabstand einmal unterschritten werden. Deswegen mahnen 

wir auch auf dem Hof immer wieder das Tragen der Masken an, obwohl man doch eigentlich "im 

Freien" ist. Natürlich kann man sich zum Essen und Lernen draußen oder in den ausgewiesenen 

Lernräumen mit genügend Abstand auch ohne Maske niederlassen, Ihr solltet aber bitte erst die 

Masken abnehmen, wenn der Sicherheitsabstand dauerhaft hergestellt wurde.  

Ich möchte Euch wirklich eindringlich bitten, diese Maßnahmen jetzt einzuüben, bis sie wie selbst-

verständlich sitzen, damit Ihr nach Pfingsten auch als gutes Beispiel für die dann an die Schule zu-

rückkehrenden jüngeren Schülerinnen und Schüler dienen könnt. Die Alternative sind Pausen nur 

noch in Kleingruppen und der worst case ist die erneute Schließung der Schule, wenn doch jemand 

von außen das Virus mitbringt und sich durch fehlenden Sicherheitsabstand andere anstecken. Ich 

glaube, dass will momentan wirklich niemand. Ihr müsst dazu aber mithelfen. 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das gemeinsam hinkriegen!  

Mit freundlichen Grüßen 

J. Smolka 

07.05.2020 
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