Liebe Eltern,
bevor Sie morgen von mir noch eine Mail mit den Hygieneregeln erhalten, die ab kommendem
Montag am Windeck-Gymnasium gelten werden, möchte ich Ihnen ein paar grundsätzliche
Informationen geben:
Beginn des Unterrichts
Die Klassen 6 bis 10 beginnen am Montag, 14. September 2020 zur 1. Stunde im
Klassenzimmer mit zwei Klassenlehrerstunden. Die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse
erhalten ab 7.45 Uhr in den Räumen 037/038 Informationen zur Oberstufe durch Herrn Hauser.
Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse starten um 8.30 Uhr ins neue Schuljahr und
erhalten von mir in der Mensa Informationen zum neuen Schuljahr.
Ab der 3. Stunde findet für alle Klassen bis zur 6. Stunde Unterricht nach Plan statt. Der
Nachmittagsunterricht entfällt am Montag.
Die Eltern der Klassen 5 wurden in einem Brief über den Ablauf des ersten Schultags ihres
Kindes informiert. Für die Klassen 5a und 5b beginnt die Begrüßungsfeier um 8.00 Uhr und der
1. Schultag am Windeck-Gymnasium endet um 11.30 Uhr; die Klassen 5c und 5d werden um
9.00 Uhr eingeschult und ihr Unterricht geht bis 12.30 Uhr.
Der Stundenplan wird Ihnen und Ihren Kindern spätestens am Freitag elektronisch über
WebUntis zur Verfügung gestellt. Auch die ersten Schultage mit ihren Besonderheiten werden in
WebUntis zu sehen sein.
Präsenzunterricht
Wir sind glücklich, dass im kommenden Schuljahr am Windeck-Gymnasium alle Stunden des
Pflichtunterrichts im Präsenzunterricht erteilt werden können. Zusätzlich gibt es, vor allem in der
Unterstufe, ein großes Angebot an Förderunterricht in den Hauptfächern sowie in Deutsch und
Mathematik die Möglichkeit zu Förderunterricht im Fernunterricht. Um mögliche Lücken, die
durch die Schulschließung entstanden sind, schnell aufholen zu können, haben wir die
Förderangebote auf das 1. Schulhalbjahr konzentriert.
Der Musikunterricht und der Sportunterricht können – unter Einhaltung fachspezifischer
Hygieneregeln – wieder nach Plan stattfinden.
Unterricht im Klassenverband/Arbeitsgemeinschaften/Ganztagsbetreuung
Eine Teilung in der Klassen in kleinere Gruppen ist im kommenden Schuljahr nicht mehr
notwendig, da zwischen den Schüler*innen kein Abstandsgebot mehr gilt. Ebenso entfällt das
Abstandsgebot von den Schülern zu den Lehrkräften.

Um Kontakte zu minimieren, wurde festgelegt, dass jahrgangsübergreifende Gruppierungen
nicht erlaubt sind. Dadurch können wir leider nur sehr wenige Arbeitsgemeinschaften anbieten.
Einen Überblick erhalten Sie auf unserer Schulhomepage (www.windeck-gymnasium.de –
Button „Angebote“).
Auch in der Ganztagsschule dürfen nur Gruppierungen aus einer Jahrgangsstufe zusammen
sein. In der Folge mussten wir das Konzept der Ganztagsbetreuung überarbeiten und sind
gezwungen das Angebot für die Ganztagsbetreuung auf die Klassenstufen 5 und 6 zu
reduzieren. Anmeldeformulare und Informationen über das neue Konzept der
Ganztagsbetreuung erhalten die Kinder von ihren Klassenlehrerteams. Zusätzlich wird Herr
Hauser im Anschluss an die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler deren Eltern das
Konzept der Ganztagsbetreuung erläutern und ihre Fragen beantworten.
Pausen
Die Klassenzimmer müssen spätestens nach 45 Minuten gelüftet werden. Um dies auch in den
Pausen gewährleisten zu können und weil dort eine mögliche Ansteckungsgefahr niedriger ist,
müssen ab diesem Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler in den großen Pausen das
Schulgebäude verlassen.
Da auch in den Pausen eine Durchmischung von Klassenstufen vermieden werden soll, war es
notwendig, den Klassenstufen verbindlich unterschiedliche Bereiche zuzuweisen, in denen sie
ihre Pause verbringen.
Die genauen Regelungen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Hygienekonzept.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte,
Schüleraustausch oder Studienreisen sind im ersten Schulhalbjahr untersagt. Für das zweite
Halbjahr gibt es dahingehend noch keine Informationen.
Den Tag der außerunterrichtlichen Veranstaltungen, der am Windeck-Gymnasium traditionell in
den ersten Schulwochen stattfindet, können wir in diesem Jahr leider nicht durchführen;
gleiches gilt für den Lehrerausflug. Wir bedauern es sehr, dass die außerunterrichtlichen
Veranstaltungen nicht stattfinden können und hoffen darauf, möglichst bald wieder zur
Normalität zurückkehren zu können.
Klassenpflegschaftssitzungen
Klassenpflegschaftssitzungen dürfen auch in diesem Schuljahr stattfinden. Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass das Abstandsgebot unter Eltern beziehungsweise von Eltern zu Lehrkräften

weiterhin gültig ist. Deshalb werden die Elternabende in der Regel nicht im Klassenzimmer
stattfinden können, sondern wir werden auf die größten uns zur Verfügung stehenden Räume
ausweichen. Die Elternbeiratsvorsitzenden und ich haben uns darauf verständigt, dass wir die
Klassenpflegschaftssitzungen an zwei Tagen in zwei Schienen mit begrenzter Teilnehmerzahl
durchführen werden. Über den genauen Ablauf werden Sie rechtzeitig informiert werden.
Verhalten im Krankheitsfall/Entschuldigungen
Sollte Ihr Kind krank sein, sind Sie als Erziehungsberechtigte verpflichtet, es am ersten Fehltag,
spätestens am darauffolgenden Schultag, krank zu melden. Dies kann gerne per Mail
(sekretariat@windeck-gymnasium.de) oder telefonisch (07223 940956) geschehen. Zusätzlich
muss der Schule binnen drei Tage nach der Krankmeldung eine handschriftlich von Ihnen
unterschriebene Entschuldigung oder ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Nur dann ist Ihr
Kind fristgerecht und vollständig entschuldigt.
Wir bitten Sie, diese in der Schulbesuchsverordnung festgelegten Fristen einzuhalten.
Corona-Warn-App
Sollte Ihr Kind die Corona-Warn-App auf seinem Smartphone installiert haben, so darf es in
diesem Schuljahr das Handy im Schulgelände angeschaltet lassen. Benutzt werden darf das
Smartphone jedoch nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis einer Lehrkraft.
Liebe Eltern,
wie Sie sehen gibt es dieses Jahr einige Neuerungen. Wichtiger denn je ist, dass alle mithelfen,
die vor uns stehenden Herausforderungen zu meistern.
Ihnen und Ihrem Kind wünsche ich, auch unter diesen besonderen Umständen, einen guten
Start in das neue Schuljahr.
Herzliche Grüße
Andrea Körner
P. S: Zum Schluss noch einmal die Erinnerung an die Gesundheitserklärung und das Zeugnis.
Beides muss Ihr Kind am ersten Schultag mitbringen.
Die Gesundheitserklärung finden Sie auch auf der Homepage des Kultusministeriums:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus

