
Direktion 

 

17.05.2021 

 

Elternbrief Nr. 34 

Rückkehr zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen 

 

Liebe Eltern, 

 

wie ich Ihnen bereits über die Elternvertretungen per Mail mitgeteilt habe, hat das die 

Kultusverwaltung neue Richtilinen zur Rückkehr zum Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen an die Schulen versandt. 

Ich freue mich sehr, dass wir zeitnah wieder für alle Schüler*innen Präsenzunterricht 

anbieten können, da das soziale Miteinander in den Klassen von großer Bedeutung ist 

und die Qualität des Präsenzunterrichts auch durch gute Fernlernangebote nicht 

ersetzt werden kann. 

 

Gerne hätten wir alle Kinder bereits noch vor den Pfingstferien wieder im 

Präsenzunterricht begrüßt und den Wechselunterricht beendet. Leider stehen diesem 

Wunsch aber einige organisatorische Punkte im Weg, weshalb wir diesen Gedanken 

nicht weiterverfolgen können. Bis zu den Pfingstferien findet daher weiter 

Wechselunterricht statt. 

 

Die folgenden Gründe sind für diese Entscheidung ausschlaggebend: 

1. Die Inzidenz muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegen. 

Danach legt der Landkreis fest, dass der Wechselunterricht beendet werden 

kann. Für den Landkreis Emmendingen bedeutet das, dass frühestens am 

Mittwoch, den 19. Mai 2021 diese Feststellung getroffen werden könnte, die 

dann am Freitag, den 21. Mai 2021 rechtsverbindlich würde. Ein einzelner Tag 

mit einer Inzidenz von über 50 verlangt ein neues Zählen. Diese planerische 

Unsicherheit bedeutet, dass eine Entscheidung zur Öffnung in so einem Fall 

wieder kurzfristig zurückgenommen werden müsste. 



Wir gehen ebenfalls davon aus, dass Sie sich als Familien diese Woche bereits 

auf den Wechselunterricht eingestellt und entsprechend geplant haben. Eine 

kurzfristige Öffnung erzeugt somit nur unnötig Unruhe. 

Ich gehe davon aus, dass wir nach den Pfingstferien eine stabile Entwicklung 

haben werden, auf die wir uns alle entsprechend einstellen können. 

 

2. Die Masken- und Testpflicht bleibt weiter bestehen, sodass wir für alle 

Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen entsprechend Tests 

vorhalten müssen. Das Kultusministerium schreibt uns als Schule vor, dass alle 

Schüler*innen zweimal pro Woche getestet werden müssen. Für diese Woche 

haben wir nicht die ausreichende Anzahl an Tests an der Schule, um alle 

Schüler*innen zweimal testen zu können und es ist fraglich, ob noch rechtzeitig 

Tests im entsprechenden Umfang geliefert werden könnten. 

 

3. Viele unserer Schüler*innen sind auf Schulbusse angewiesen. Vor den 

Weihnachtsferien wurden Verstärkerbusse eingesetzt, um in den Bussen ein 

ausreichendes Platzangebot anbieten zu können. Dies ist kurzfristig nicht 

umsetzbar. Wir halten es daher aus Infektionsschutzgründen für nicht vertretbar 

mit dem aktuellen Angebot den Schüler*innentransport durchzuführen. 

 
 

4. In dieser Woche sind in vielen Klassen Klassenarbeiten angesetzt, die sich am 

Wechselunterricht orientieren. Wenn wir nach den Pfingstferien im vollen 

Präsenzbetrieb starten können diese Arbeiten in der Woche nach den Ferien 

von allen geschrieben werden. Andernfalls müssten Schüler*innen, die diese 

Woche eine Arbeit schreiben nach den Ferien beaufsichtigt werden, wenn die 

andere Gruppe noch die Arbeit schreibt. Dafür fehlen die räumlichen und 

personellen Ressourcen. 

 

5. Die Stundenpläne werden durch die Rückkehr in den Präsenzunterricht 

verändert, da der sportpraktische Sportunterricht unter bestimmten 

Voraussetzungen wieder stattfinden darf, sodass aktuell verschobene Stunden 

dann wieder nach Plan wieder stattfinden werden. Die Planungen dafür laufen 

bereits, ein gewisser Vorlauf ist aber auch hier erforderlich. 

 



Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass es uns als Schule aus den oben genannten 

Gründen nicht möglich ist, noch vor den Pfingstferien für alle Schüler*innen 

vollumfänglich Präsenzunterricht anbeiten zu können, kann Ihnen aber versichern, 

dass wir uns alle sehr auf einen gemeinsamen Neustart nach den Pfingstferien freuen. 

 

Weiter möchte ich Ihnen mitteilen, dass die schulische und städtische 

Hausaufgabenbetreuung nach den Pfingstferien wieder wie gewohnt stattfinden 

kann.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 

 

 



Direktion 

 

21.05.2021 

Elternbrief zu den Pfingstferien - Nr. 35 

 

Liebe Eltern, 

wir haben die letzten Tage genutzt, die Planung für den Unterricht nach den 

Pfingstferien abzuschließen, da wir fest davon ausgehen, dass wir vollumfänglich 

Präsenzunterricht anbieten werden.  

Die Inzidenzen im Landkreis entwickeln sich sehr erfreulich und ich gehe nich davon 

aus, dass wir eine Umkehr dieses positiven Trends während der Pfingstferien erleben 

werden. Sollte sich daran etwas ändern und wir nach den Pfingstferien im 

Wechselunterricht verbleiben müssen, informieren wir Sie rechtzeitig. 

 

Die veränderten Stundenpläne werden im Lauf der kommenden Woche auf Edupage 

eingestellt, sodass Sie diese dort einsehen können. Wir werden diese ebenfalls auf 

der Homepage veröffentlichen. 

 

Wir freuen uns auf alle Fälle sehr, dass wir alle Kinder nach den Ferien wieder in der 

Schule begrüßen können und wir bis zu den Sommerferien wieder so etwas wie einen 

normalen Schulalltag haben werden. 

Zum normalen Schulalltag gehört auch das mündliche Abitur von 12. bis 14. Juli 2021. 

Da sich das Prüfungsformat geändert hat und alle Abiturient*innen zwei mündliche 

Prüfungen ablegen müssen, wird am 12. Und 13. Juli 2021 kein Unterricht in den 

Klassen 5-11 stattfinden können.  

Erfreulich ist, dass wir wieder eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen anbieten 

können, sodass Exkursionen oder Wandertage wieder möglich sind. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne Pfingsten, Ihren Kindern 

erholsame Ferien und allen besseres Wetter mit viel Sonne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 



Direktion 

 

04.06.2021 

Elternbrief zum  Päsenzunterricht nach den Pfingstferien - Nr. 36 

 

Liebe Eltern, 

heute möchte ich Sie abschließend über die wesentlichen Rahmenbedingungen für 

den Präsenzunterricht nach den Pfingstferien informieren. 

Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kinder die Pfingstferien und die Feiertage der 

vergangenen Wochen zur Erholung nutzen konnten und freue mich sehr, dass wir ab 

Montag, den 7. Juni 2021 die Klassen wieder in voller Klassenstärke zum Unterricht 

begrüßen können. 

Die Landesregierung hat mit Wirkung des heutigen Freitags die CoronaVO Schule den 

weiter sinkenden Inzidenzwerten angepasst und die Schulen heute Abend darüber 

informiert, welche Rahmenbedingungen gelten.  

Für unser Gymnasium bedeutet dies Folgendes: 

1. Beibehaltung bisheriger Regelungen 

- Unterricht wird wie bis zu den Weihnachtsferien auch als Präsenzunterricht 

unter Pandemiebedingungen stattfinden. Es gelten weiterhin unsere 

Hygenevorschriften und die den Klassen zugewiesenen Pausenbereiche. 

- Das Tragen einer medizinischen Maske ist weiterhin verpflichtend 

vorgeschrieben. 

- Im Rahmen der Teststrategie werden montags und donnerstags Corona-

Selbsttests in der ersten Stunde durchgeführt. Ausgenommen von der 

Testpflicht sind nur diejenigen Schüler*innen, die vollständig geimpft sind oder 

innerhalbt der letzten sechs Monate nachweislich an Corona erkrankt waren. 

Hier ist ein Nachweis erforderlich! 

- Das Essen im Gebäude ist nicht zulässig. 

2. Neue Regelungen 

- Bei einer Inzidenz unter 35 ist der fachpraktische Sportunterricht sowohl im 

Freien als auch in Hallen möglich. Dies schließt auch den Schwimmunterricht 

mit ein. Da die Inzidenz im Landkreis deutlich unter 35 liegt bedeutet das für 

uns, dass der Sportunterricht keinen Einschränkungen mehr unterliegt! Vgl. 

§7(1) 4. CoronaVO Schule. Sollten die Inzidenzen über den Schwellenwert von 



35 oder 50 steigen gelten andere Regelungen über die ich Sie im Bedarfsfall 

informieren werde. 

- Wir sind als Schule gehalten, unseren Schüler*innen auf Wunsch negative 

Testergebnisse zu bescheinigen, sofern diese für außerschulische Bereiche 

benötigt werden. Frau Harig und Herr Gündel haben heute Vormittag 

Bescheinigungen vorbereitet, die wir am Montag in den Klassen zusammen mit 

den Tests ausgeben werden. Die Schüler*innen füllen diese selbst aus und 

können sie dann verwenden. Das KM hat heute Abend ein Formular zur 

Verfügung gestellt, das wir kommende Woche auf unsere Schule anpassen und 

Ihnen per Elternbrief zur Verfügung stellen, sodass wir ab 14. Juni nur noch die 

Formulare unterschreiben werden, die von den Schüler*innen selbst 

mitgebracht werden. 

- Praktika sind wieder zulässig. 

- Externe Personen sind wieder zugelassen. 

- Schulveranstaltungen können unter Berücksichtigung der §§11 und 21 der 

CoronaVO wieder durchgeführt werden. Für uns bedeutet das, dass 

beispielsweise die Zeugnisübergabe im Rahmen des Abiturs nach derzeitigem 

Stand für 500 Personen im Freien oder 250 Personen innerhalb geschlossener 

Räume zulässig sind, sofern die Abstände eingehalten werden. Klassenfeste 

sind demnach auch wieder möglich, wenn die Hygienevorschriften und das 

Abstandsgebot beachtet werden. 

- Klassenpflegschaften sind wieder in Präsenz in voller Stärke zulässig. Auch 

hier ist das Abstandsgebot zu beachten. 

 

Leider gelten für den Musikunterricht weiter die Regelungen des Präsenzunterrichts 

unter Pandemiebedingungen. Das Singen im Unterricht und das Spielen von 

Blasinstrumenten bleibt weiter untersagt. 

 

Zu Leistungsfeststellungen und zur Zeugniserteilung werden wir zeitnah in einem 

gesonderten Schreiben vom KM informiert. 

 

Verstärkerbusse werden bei einer Inzidenz von unter 35 nicht mehr vom Land 

finanziert und daher auch nicht von den Busunternehmen angeboten. 

 



Bitte beachten Sie, das am Mittwoch, den 9. Juni 2021 eine Personalversammlung 

stattfindet. Der Unterricht entfällt daher in der 6. Stunde. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 



Direktion 

 

18.06.2021 

 

Elternbrief zu den Corona-Kompensationsmaßnahmen des Landes – Nr. 37 

 

Liebe Eltern, 

das Kultusministerium informiert auf seiner Homepage über die geplanten 

Kompensationsmaßnahmen, um pandemiebedingte Lernlücken bei den Schüler*innen 

zu schließen. 

Geplant sind insgesamt drei Programme: 

1. Bridge the Gap 

2. Lernbrücken 

3. Rückenwind 

 

Ich möchte Sie im heutigen Elternbrief über die wesentlichen Inhalte dieser 

Programme informieren. 

 

1. Bridge the Gap (Überbrücke die Lücke) 

Hier steht auf der Seite des KM Folgendes: 

Die Landesregierung will mit dem Lernprogramm „Bridge the Gap“ helfen, rasch 

Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern zu schließen. „Die Corona-

Pandemie hat Schülerinnen und Schülern einiges abverlangt – mit „Bridge the 

Gap“ unterstützen wir Lernende schnell und effektiv, wo Hilfe nötig ist“, sagt 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Wissenschaftsministerin Theresia 

Bauer fügt hinzu: „Resonanz der Studierenden, die helfen wollen, ist 

überwältigend“. Kultusministerin Theresa Schopper sagt: „„Bridge the Gap“ ist 

toller Start, auf den weitere Maßnahmen und Programme folgen.“  

 

Das klingt zunächst gut, entspricht aber bei Bridge the Gap leider nicht der 

Realität. Vor einer Woche habe ich den für uns zuständigen Hochschulen den 

Bedarf an 20 Stunden gemeldet, die wir in Kenzingen gerne in die zusätzliche 

Förderung investieren würden. Am Dienstag hat sich die Universität Freiburg 

per Mail gemeldet und informiert, dass 8 Stunden genehmigt seien, und sich 



Studierende mit uns in Verbindung setzen würden. Gemeldet hat sich ein 

Student, der mit Geschichte und Wirtschaft nicht die notwendigen 

Voraussetzungen erfüllte, um eingesetzt zu werden. Die Resonanz ist leider 

alles andere als überwältigend.  

Heute habe ich das der Universität Freiburg zurückgemeldet, damit wir am 

„Nachmatching“ teilnehmen können. 

Laut einer Twitter-Meldung von Frau Ministerin Bauer sind 600 Studierende mit 

300 Schulen im Rahmen von Bridge the Gap in Kontakt. Dies sind 

ausschließlich Schulen, die im Einzugsgebiet einer Universität oder 

Pädagogischen Hochschule liegen. 

Am Rand erwähnen möchte ich, dass es in Baden-Württemberg insgesamt 

4010 Schulen und 1.101.288 Schüler*innen gibt. 

Ob wir durch das „Nachmatching“ noch Studierende zugewiesen bekommen 

können, weiß ich nicht. Sollte das der Fall sein, können wir von 28. Juni bis 23. 

Juli Kompensationsmaßnahmen im Rahmen von Bridge the Gap anbieten. Ich 

würde Sie in diesem Fall nächsten Freitag über den Umfang informieren. 

 

2. Lernbrücken 

Wie im vergangenen Schuljahr auch, soll in den letzten beiden Wochen der 

Sommerferien das Programm Lernbrücken angeboten werden. Das Programm 

richtet sich schwerpunktmäßig an die Schüler*innen, die aufgrund der 

Schulschließungen seit Beginn der Pandemie schwerer erreicht werden 

konnten oder aus organisatorischen Gründen länger als andere 

Schülergruppen nur von zu Hause aus lernen mussten. 

Das Land hat hier vorgesehen, dass die Fachlehrkräfte den Klassenleitungen 

die Schüler*innen melden, bei denen die pandemiebedingten Defizite am 

stärksten ausgeprägt sind. Gleichzeitig können aber auch Eltern, deren Kinder 

diesen Kriterien nach Ansicht der Schule nicht entsprechen, ihre Kinder für die 

Lernbrücken anmelden. 

Da wir uns sicher sind, dass Sie als Eltern sehr gut einschätzen können, ob ihr 

Kind in den letzten beiden Wochen der Sommerferien ein Förderangebot in 

Deutsch, Mathematik oder den modernen Fremdsprachen in Anspruch nehmen 

sollen, haben wir uns in der GLK darüber verständigt, dass wir de Entscheidung 

Ihnen überlassen möchten. 



Wenn Sie sich überlegen, Ihr Kind für die Lernbrücken anzumelden, müssen 

Sie wissen, welche Rahmenbedingungen dafür gelten. 

  → Zeitlicher Rahmen: Drei Zeitstunden pro Vormittag 

→ Fächerangebot: Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen; ggf. digitale 

Angebote in naturwissenschaftlichen Fächern am Nachmittag 

→ Standorte: Schulen mit mindestens 16 Meldungen 

→ Gruppengröße: bis zu 16 Schüler*inne pro Gruppe 

→ Gruppenzusammensetzung: Jahrgangsübergreifend, 

schulartübergreifend und schulortübergreifend!  

→ Personal: Lehrkräfte, Pensionäre, Referendar*innen, Studierende, die 

sich für die Teilnahme an Lernbrücken bereit erklären. 

→ Eine Schülerbeförderung findet nicht statt. 

 

Für die Lernbrücken soll vom ZSL Material bereitgestellt werden, mit dem 

grundlegende Kenntnisse wiederholt werden sollen. Dabei soll möglichst 

schülerindividuell gefördert werden und die sozial-emotionale Entwicklung der 

Schüler*innen gestärkt werden. 

Ob dies bei den sehr heterogen zusammengesetzten Gruppen dann auch 

zufriedenstellend umsetzbar ist, wird am Ende der Lernbrücke evaluierbar sein. 

 

Die Einrichtung der Lerngruppen steht unter einem Finanzierungsvorbehalt, da 

die Mittel dafür noch nicht freigegeben sind. 

 

Anmeldungen für die Lernbrücken sind formlos schriftlich bis Freitag, den 25. 

Juni 2021 möglich. 

 

3. Rückenwind 

Zu diesem Programm gibt es noch keine Informationen. 

 

 

 

 

 



Vor dem Hintergrund der Kompensationsmaßnahmen stellt sich für Sie als Eltern 

sicherlich auch die Frage, wie wir als Schule auf die pandemiebedingten 

Lernrückstände von Schüler*innen reagieren. 

Es ist uns sehr wichtig, dass Ihre Kinder den Anschluss nicht verlieren, sodass wir 

folgende Punkte berücksichtigen möchten: 

1. Lehrkräfte führen eine Klasse ggf. ein drittes Jahr fort, da sie am besten 

abschätzen können, welche Defizite in den von ihnen unterrichteten 

Lerngruppen bestehen.  

2. Wie im vergangenen Jahr auch, sollten Übergabegespräche stattfinden, damit 

festgehalten ist, in welchen Bereichen nachgearbeitet werden muss. 

3. Sofern das Land dies wieder genehmigt, wird der Unterricht auf das 

Kerncurriculum beschränkt. 

4. Noch zur Verfügung stehende freie Deputatsstunden sollen für Förderunterricht 

verwendet werden. 

5. Gerne würden wir mit kleineren Lerngruppen arbeiten, da es sich gerade 

während des Wechselunterrichts gezeigt hat, dass wir auf die Schüler*innen 

viel individueller eingehen können. Die uns als Schule zur Verfügung gestellten 

Stunden ermöglichen dies leider nicht. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt wird es aber auch sein, die Klassengemeinschaft wieder 

verstärkt zu leben. Viele Kinder haben unter dem Lockdown dieses Jahr noch mehr 

gelitten als letztes Jahr, weil ihnen der direkte Austausch und das soziale Miteinander 

gefehlt haben.  

Die SMV hat hier für die letzten Wochen vor den Sommerferien schon verschiedene 

Aktionen geplant und wird sicher auch im kommenden Schuljahr kreative Ideen 

entwickeln, die ich als Schulleiter gerne unterstützen werde.  

Diese Unterstützung gilt auch im Hinblick auf Wandertage, Ausflüge und Exkursionen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


