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Quartalsbrief: Sonderausgabe 3  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    Lahr, 21.04.2020 
 
seit gestern sind die neuen Bestimmungen zur Schulöffnung in Baden-Württemberg 
veröffentlicht. 
Wie bereits bekannt, werden die Schulen erst am Montag, 04.05.2020 wieder geöffnet 
werden – und dies auch nur für einen kleinen Teil der Schülerschaft. 
 
Die wichtigsten Inhalte haben wir für Sie zusammengefasst: 

1.) Die Klassenstufen 10 (M-Niveau) sowie 9 (M-&G-Niveau) kommen ab dem 

04.05. an die Schulen. 

Anmerkung: die Klasse 8d darf doch noch nicht kommen. 

2.) Die Klassen werden jeweils geteilt unterrichtet/ die Abstandsregelungen von 

mind. 1,5m sind einzuhalten/ Lerngruppen werden auf unterschiedliche Räume 

aufgeteilt, die Unterrichts-/ Pausenzeit entzerrt 

Anmerkung: die dafür notwendigen neuen Stundenpläne werden kommende 

Woche erstellt und an Sie weitergeleitet. 

3.) Der Unterricht in 10 und der 9d gilt ausschließlich der Vorbereitung der 

Abschlussprüfung.  

Anmerkung: es wird in den Abschlussklassen ausschließlich Kernfachunterricht 

erteilt, im Fernunterricht sind andere Fächer weiterhin möglich. 

4.) In Klassenstufe 9 (M-Niveau) sind Arbeiten grundsätzlich möglich, im Focus soll 

aber die Stoffvermittlung stehen. 

5.) Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind bis Schuljahresende verboten. 

Auch der Einsatz außerschulischer Partner ist untersagt.  

Anmerkung: die Abschlussfeier 9d/10 kann somit nicht wie geplant durchgeführt 

werden. Über das genaue Vorgehen werden wir noch beraten. 

6.) Es ist möglich, dass die AbschlussschülerInnen in begründeten Fällen und auf 

Antrag auf den ersten Nachtermin ausweichen. Dies gilt dann aber für alle 

Prüfungsteile. 

7.) Ab 27.04. bieten die Schulen eine Notbetreuung für die Klassenstufen 5-7 an. 

Eine Systemrelevanz des Arbeitsplatzes ist für die Notbetreuung nicht mehr 

erforderlich. 
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Anmerkung: Im Bedarfsfall melden Sie Ihr Kind zur Notbetreuung über das 

Sekretariat der OHRS an.  

Anmeldezeit: spätestens Donnerstag der Vorwoche. 

Bitte reichen Sie eine Bescheinigung über die Notwendigkeit der Betreuung 

seitens des Arbeitgebers bei uns ein. Weiterhin muss überprüft werden, dass 

Ihr Kind nicht anderweitig betreut werden kann. 

 

8.) Das Land ist mit den für die Schulbeförderung Verantwortlichen im Gespräch. 

Das Gleiche gilt für die Hygieneinfrastruktur. Dabei werden Mund- & 

Nasenschutz (Stand 20.04.) keine Vorgaben sein – wir gehen aber aktuell 

davon aus, dass dieses sehr wohl verbindlich eingeführt wird. 

Die SchülerInnen sind über Hygienevorschriften aufzuklären bzw. diese sollen 

eingeübt werden. 

Anmerkung: Seitens der Schulleitung haben wir gestern einen Brief an das 

geschäftsführende Rektorat gesandt, um die Stadt zu bitten, für sichere 

hygienische Voraussetzungen zu sorgen. So muss beispielsweise geklärt sein, 

wie ein Schulbuskonzept aussehen könnte, die Schutzmaßnahmen an der 

Schule umgesetzt werden und die tägliche Reinigung des Schulgebäudes 

durchgeführt wird. Ebenso haben wir um die dringende Fortführung der 

Digitalisierung gebeten und auf die Bedeutung eines einheitlichen Konzeptes 

(wenigstens innerhalb Lahrs) aufmerksam gemacht. 

 

9.) Risikogruppen: 

a) Einige Lehrkräfte fallen unter die so genannte Risikogruppe – z.B. 

Schwangere, Personen mit relevanten Vorerkrankungen und über 

60Jährige Lehrkräfte. Diese stehen für den Unterricht nicht zur Verfügung.  

b) Bei SchülerInnen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten, ob sie in die Schule gehen sollen. Gleiches gilt, 

wenn im Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen 

angehören. 

c) Vorerkrankungen: Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronische 

Erkrankungen der Lunge, Diabetis mellitus, chronische Lebererkrankungen, 

Krebserkrankung, geschwächtes Immunsystem. 

Anmerkung: sollte Ihr Kind unter diese Gruppe fallen, informieren Sie 

umgehend die jeweilige Klassenlehrkraft und das Sekretariat. 
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Schule zuhause 

 Unsere Lehrkräfte versorgen ab Montag, 20.04.2020, Ihre Kinder wieder mit 
Aufgaben. Es soll auch neuer Lernstoff vermittelt werden. Bitte bleiben Sie in 
engem Kontakt mit den Klassen- und ggf Fachlehrkräften. 

 Gerne können Sie mit den Lehrkräften einen Termin auf unserem 
Lehrerparkplatz zu unterschiedlichen Zeiten vereinbaren, an welchem dann 
„Materialien“ ausgetauscht werden können. 

 Voraussichtlich wird dieser Zustand bis mindestens zu den Pfingstferien (01.-
12.06.) andauern. 

 Eine „normale“ Beschulung wird in diesem Schuljahr so nicht mehr möglich 
sein. Das Kultusministerium setzt hierfür die Versetzungsentscheidungen für 
dieses Schuljahr aus. 

Weitere Informationen der Schule 

 Klassenarbeiten werden in diesem Schuljahr nur noch in Ausnahmefällen, nach 
einer pädagogischen Entscheidung der Lehrkraft, geschrieben. 

 Wie die Zeugnisnoten zustande kommen, wird noch geklärt, im Zweifel gilt die 
Halbjahresnote als Endnote. 

 Über eine möglicherweise freiwillige Beschulung in den Sommerferien wird 
noch diskutiert. 

 Abschlussprüfungen: die im letzten Brief genannten Termine sind weiterhin 
aktuell. 

 Das Sekretariat ist ab 27.04. wieder täglich geöffnet (08.00-13.00 Uhr) 
 Die Schulleitung kann täglich (morgens) erreicht werden. 
 Die Schule darf ohne Anmeldung nicht betreten werden.  
 Bei häuslichen Problemen können Sie sich gerne an die Schulpsychologische 

Beratungsstelle Offenburg (Tel: 0781-12030161) oder die Psychologische 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Lahr (91570) wenden. 

Dank und Hinweise 

Bitte achten Sie auch in den kommenden Wochen auf die Einhaltung der Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften. Es ist notwendig, dass wir uns alle weiterhin angemessen und 
solidarisch verhalten. Gerade für Jugendliche und Kinder besteht hier eine große 
Herausforderung! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und 
Stärke in diesen Tagen! 

Christian Reinbold (Rektor) & Marco Baumelt (Konrektor) 


