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Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

vor genau zehn Tagen habe ich Sie über die doch nicht vorgezogenen 

Weihnachtsferien informiert und wie sich das Kultusministerium die Organisation der 

letzten beiden Schultage vor Weihnachten vorstellt. 

Wir haben diese Woche eine neue Corona-Verordnung Schule erhalten, die durch 

eine weitere Anordnung diese Woche ergänzt wurde. Ich möchte Ihnen die 

wesentlichen Inhalte im Folgenden zunächst vorstellen: Bei einer Inzidenz über 200 

in den vergangenen 7 Tagen legt das Gesundheitsamt fest, ob ein vorübergehender 

Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht erfolgt. 

Dieser Wechselbetrieb gilt nur für die Klassenstufen 8-10. 

Mindestens 50% des Unterrichtsumfangs soll im Präsenzunterricht erfolgen, welcher 

im täglichen oder wöchentlichen Wechsel stattfinden kann. Es ist sicherzustellen, 

dass im Fernunterricht alle betroffenen Schüler*innen erreichbar sind.  

Eine Rückkehr zum Präsenzbetrieb in den Klassenstufen 8-10 erfolgt dann, wenn der 

Inzidenzwert zehn Tage lang unter der kritischen Schwelle von 200 liegt und in der 

Tendenz abnimmt. 

Für die Klassenstufen 5-7 und die Kursstufe findet normaler Präsenzunterricht 

statt. 

Die obenstehende Regelung bedeutet für unsere Schule, dass in diesem Fall statt 

859 „nur“ 694 Schüler*innen den Präsenzunterricht besuchen werden. 

Am Mittwoch hat das Kultusministerium weiter nachgesteuert und für eine Inzidenz 

über 300 festgelegt, dass die Klassenstufen 8-10 dann komplett im 

Fernunterricht beschult werden. Für die Klassenstufen 5-7 und die Kursstufe 

findet auch dann weiter normaler Präsenzunterricht statt. 

Der Inzidenzwert für den Landkreis Emmendingen liegt aktuell bei 151,4 pro 100.000 

Einwohner. 

Herr Gündel und Herr Seggering bereiten für einen möglichen Wechselunterricht in 

den Klassenstufen 8-10 die Teilungslisten vor. Wir werden diese dann rechtzeitig 
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ausgeben, wenn es erforderlich sein sollte, auf einen Wechselbetrieb 

umzuschwenken. 

Aktuell gilt für die letzten beiden Schultage am 21. Und 22. Dezember weiter 

folgende Regelung: 

In den Klassen 5-7 findet Präsenzunterricht statt, wobei die Präsenzpflicht 

ausgesetzt ist. Sie als Eltern entscheiden also, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht in 

der Schule teilnimmt oder nicht. 

Die Klassenstufen 8-12 werden an den beiden letzten Schultagen vor den 

Weihnachtsferien ausschließlich durch Fernunterricht versorgt.  

Am Montag, den 21.12.2020 findet keine Nachmittagsbetreuung an der Schule statt; 

dies schließt auch die Hausaufgabenbetreuung von Frau Deckler ein. 

Am Dienstag, den 22.12.2020 endet der Unterricht nach der fünften Stunde, da die 

SBG und SWEG keine Busse nach der vierten Stunde bereitstellen konnten. 

Wir dürfen aber sicherlich alle gespannt sein, wie sich die Lage insgesamt noch 

entwickeln wird. Mittlerweile stehen die Zeichen eindeutig auf Lockdown, und es ist 

meines Erachtens nur noch eine Frage der Zeit, wann die Schule geschlossen werden 

wird. Ich informiere Sie in diesem Fall gewohnt zeitnah über die Homepage unserer 

Schule und per Mail. 

Nach einigen technischen Problemen steht die Veröffentlichung unserer Offenen 

Bühne online kurz bevor. Ich freue mich darauf, dass wir diese voraussichtlich noch 

am Wochenende online stellen können. Wir werden den YouTube-Link auf der 

Homepage einbinden. 

Für den vorweihnachtlichen Endspurt wünsche ich Ihnen alles Gute und dass Sie und 

Ihre Familien gesund bleiben, damit Sie die Weihnachtstage so gut es geht feiern 

können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


