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 Bodnegg, den  11.09.2020 
 
 

Informationen zum neuen Schuljahr 2020/21 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wir stehen vor dem Beginn des neuen Schuljahres, wir freuen uns darauf, dass es nun wieder losgeht und 
dass wir von den Rahmenbedingungen her wieder ein Stück näher an die Normalität kommen, die wir vor 
den Pandemie-Zeiten gewohnt waren. Dennoch gibt es natürlich Veränderungen, die wir großteils vor den 
Ferien bereits in Aussicht gestellt hatten.  
Damit Sie umfassend und frühzeitig informiert sind, erhalten Sie in diesem Elternbrief möglichst kompakt 
Informationen und Erklärungen zu unseren Planungen und Entscheidungen, die natürlich auf der Basis der 
Anordnungen des Kultusministeriums getroffen und auf unsere Bedingungen angepasst wurden.  
 

1. Stundenplan und Unterricht  
 

 Es findet Präsenzunterricht nach geltenden Stundentafeln an fünf Tagen pro Woche, einschließlich 
Nachmittagsunterricht statt. 

 Der Unterricht in voller Klassenstärke ist wieder möglich. 

 Es sind „möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich“ und „wo immer möglich, 
sollte sich der Unterricht auf die reguläre Klasse beschränken“. „Eine jahrgangsübergreifende 
Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich.“ Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den 
Religionsunterricht, den Sportunterricht, unser musisches Profil sowie den FZG-Bereich. Hier mussten 
wir – auch bedingt durch fehlende Lehrerstunden -  Änderungen in den Organisationsformen 
vornehmen. 

 Sportunterricht findet im Klassenverband, koedukativ statt (also Jungen und Mädchen werden 
gemeinsam von einem/ einer Sportlehrer/in unterrichtet, Umkleiden getrennt, maximal  zwei 
Sportgruppen in der großen Sporthalle, in allen anderen Sportstätten nur eine Gruppe). 

 Fachpraktischer Unterricht z.B. in Technik, AES, ist wieder möglich. Im Hinblick auf die 
Wahlpflichtfächer bleibt es bei der bisherigen Gruppenzusammensetzung. 

 Musikunterricht ist wieder möglich. Beim Singen und dem Einsatz von Blasinstrumenten gilt ein 
verschärftes Abstandsgebot (2m). Unser musisches Profil müssen wir für das kommende Schuljahr 
daher leider aussetzen. Wegen fehlender Lehrerstunden mussten wir Musik für Klassen 5-7 auf eine 
Stunde kürzen, für 8-10 ganz streichen. 

 Religionsunterricht wird im Klassenverband „konfessionssensibel“ erteilt, von einer kath. oder ev. 
Lehrkraft. Wegen fehlender Lehrerstunden wurde der Unterricht von Stufe 6 bis 10 auf eine Stunde 
reduziert. Ethik für 6-10 wird parallel zum Religionsunterricht angeboten. Diese Vorgehensweise ist 
mit den beiden Schuldekanen abgestimmt. 
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 Es besteht wieder Schulpflicht. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (Schullandheime, Schüleraustausch, Studienreisen) 
sind für das erste Halbjahr „untersagt“. Ob dies auch im zweiten Halbjahr gilt, vermag momentan 
noch niemand zu sagen. Es macht derzeit auch keinen Sinn, Abschlussfahrten etc. zu planen oder 
Termine zu reservieren. 

 Elternversammlungen, Sitzungen der Schulkonferenzen, etc. können durchgeführt werden. Hierzu 
bitten wir Sie höflich, dass pro Kind nur ein Elternteil kommt und dass Sie eine Alltagsmaske tragen, 
da wir die Einhaltung des Abstandsgebots in diesen Sitzungen ggf. nicht gewährleisten können. 

 Bei Pausengestaltung, Wegführung, Wartebereichen für Bushaltestellen gelten nach wie vor 
Abstands- und Hygieneregeln. Dies gilt auch für unsere Maskenregelung. Bei den Schülern und 
Lehrkräften ist diese Praxis längst zur eingeschliffenen Routine geworden. Die Landesregierung hat 
genau unsere Regelung für das neue Schuljahr verbindlich für das gesamte Schulgelände gemacht. 

 

  

2. Hygienemaßnahmen in der Schule  
 
Es gelten die gleichen Hygienemaßnahmen, die wir bereits vor den Ferien getroffen haben. Diese wurden 
in Absprache mit der Gemeinde Bodnegg auf die bislang nicht genutzen Fachräume und Sportstätten 
ausgeweitet. 
 

 Am ersten Schultag werden Hygieneregeln und allgemeine Regelungen und Verhaltensweisen mit den 
Schülerinnen und Schülern besprochen, welche in diesem Schuljahr für die Schule gelten werden.  

 Ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 m ist für Schülerinnen und Schüler nicht mehr verpflichtend. 
Trotzdem müssen direkte Kontakte möglichst vermieden werden. Also bitte weiterhin keine 
Umarmungen, Küsschen o.ä. zur Begrüßung.  

 Auf den Pausenhöfen, im Schulgebäude und in den Toilettenräumen besteht eine Maskenpflicht. Nur 
zum Verzehr des Pausenbrotes oder zum Trinken darf die Mund-Nasen-Maske kurzzeitig 
abgenommen werden.  

 Die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte tragen auch beim Betreten des Klassenzimmers und beim 
Einnehmen der Plätze ihre Mund-Nasen-Maske. Nach dem Begrüßungsritual können die Masken 
abgenommen werden. Bei der Verabschiedung der Lehrkraft setzen alle die Maske wieder auf. 

 In Unterrichtssituationen, in denen ein näherer Kontakt zwischen Lehrkräften und SchülerInnen nicht 
zu vermeiden ist (z.B. Kochunterricht, Technikunterricht), müssen Mund-Nasen-Masken getragen 
werden. Dies gilt selbstverständlich auch beim Gang auf die Toilette oder im direkten Lehrer-Schüler-
Gespräch. 

 Beim Warten vor der Sporthalle, beim Betreten und Verlassen der Halle wird Mund-Nasen-Maske 
getragen, in der Sport-, Schwimmhalle oder auf dem Sportplatz nicht. Die Durchmischung von Klassen 
in den Umkleidekabinen ist untersagt.  

 Bitte tragen Sie als Eltern Sorge, dass Ihr Kind stets eine Mund-Nasen-Maske dabei hat und diese auch 
regelmäßig augetauscht oder gereinigt wird. Sollte Ihr Kind – ärztlich attestiert - keine einfache Mund-
Nasen-Maske tragen können, so beschaffen Sie bitte einen Gesichtsschutz (Face Shield). 

 Die Hände sollen weiterhin regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Desinfektionsmittel steht an 
Eingängen, in Fluren und Sportstätten zur Verfügung. Für Seife und Einmalhandtücher ist in Absprache 
mit unserem Schulträger, den Hausmeistern und dem Reinigungsdienstleister gesorgt. 

 Die Husten- oder Niesetikette ist unbedingt einzuhalten.  

 Pausenbereiche sind den Jahrgangsstufen entsprechend zugewiesen. Ein Bäckerverkauf ist wieder 
zugelassen und wird auch wieder angeboten. Beim Anstehen gilt die Wahrung der Abstände. 

 Die Lehrkräfte sind gehalten, regelmäßig (mind. 1x pro Unterrichtsstunde) für eine gute Durchlüftung 
des Klassenzimmers zu sorgen. Bitte achten Sie im Hinblick auf den nahenden Herbst auf 
angemessene Kleidung Ihrer Kinder. 

 Im Namen unserer Busbetriebe weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Mund-Nasen-Maske beim 
Betreten des Busses zu tragen ist.  
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 Der Ganztagesbetrieb ist wichtiger Bestandteil unseres Schulkonzepts und ist auch wieder möglich. 
Die Mensa hat geöffnet. Die Durchmischung von Klassen wird durch zahlreiche planerische und 
organisatorische Maßnahmen verhindert. 

 Der Freizeitbereich (FZG, OF) ist wieder vorgesehen, unterliegt jedoch starken Einschränkungen in der 
Wahlfreiheit. So wird es nur im Klassenverband eingeschränkte Wahlmöglichkeiten geben, die dann in 
fünf Zeitfenstern über das Jahr wechseln. Die Schüler werden über die FZG- und OF-Konzeption 
detailliert informiert. 

 Bei Fehlverhalten und Verstößen gegen die Sicherheits- und Hygieneregeln behalten wir uns 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach §90 Schulgesetz vor. Dass ein möglichst sicherer und 
anhaltender Schulbetrieb im Land Baden-Württemberg hohe Priorität hat, zeigt die Tatsache, dass 
Ordnungsämter oder Polizei Bußgelder zwischen € 25,- und € 250,- verhängen können.  

 

3. Corona-Verordnung (Stand 14.09.2020)  
 
Das Land BW verlangt von allen Eltern eine "Erklärung der Erziehungsberechtigten über einen möglichen 
Ausschluss vom Schulbetrieb nach der Corona-Verordnung...", indem Sie bestätigen, dass Ihr Kind die 
Schule betreten darf, weil es symptomfrei ist, in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet war und mit 
keiner mit COVID19-infizierten Person in Kontakt stand.  
Die Unterlagen werden digital auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt, außerdem erhält Ihr Kind die 
Unterlagen am ersten Schultag in Papierform. Bitte füllen Sie das Formular schnellstmöglichst aus, so dass 
Ihr Kind dieses bis spätestens, Dienstag, 15.09.2020, bei der Klassenlehrkraft abgeben und auch den Rest 
der Woche am Unterricht teilnehmen kann.  
 

4. Meldepflicht bei Coronaerkrankung  
 
Sowohl der Verdacht einer COVID19-Erkrankung Ihres Kindes als auch der Kontakt zu einer mit COVID19-
infizierten Person sind der Schulleitung und dem Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.  
Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.bz-bodnegg.de 
Wir empfehlen den Einatz der Corona-Warn-App der Bundesregierung als weitere Maßnahme, um 
Infektionsketten schneller unterbrechen zu können.  
 
Wir hoffen, dass aus diesem Elternbrief unser Bestreben herauszulesen ist, Ihren Kindern und 
Jugendlichen ein möglichst gutes, umfassendes und rhythmisiertes Bildungsangebot zu machen. Wir 
streben einerseits nach möglichst viel Normalität und Unbeschwertheit, müssen andererseits aber auch 
so viele Einschränkungen vornehmen, dass Infektionen und eine erneute Schließung nach Kräften 
verhindert werden. Es allen Recht zu machen, gelingt uns in der Schulleitung mit Sicherheit ebenso wenig, 
wie Politikern oder anderen Entscheidungsträgern. 
 
Abschließend möchten wir Sie erneut bitten, Mitglied in der Fördergemeinschaft unserer Schule zu 
werden. Diese unterstützt regelmäßig, großzügig und unbürokratisch Eltern und Schüler beispielsweise 
bei der Finanzierung von Klassenfahrten und Studienreisen sowie die Schule, bei Anschaffungen, die nicht 
im Etat geplant waren aber sinnvoll und hilfreich sind. Das Beitrittsformular finden Sie auf unserer 
Homepage www.bz-bodnegg.de unter der Rubrik Fördergemeinschaft. 
 
Nun wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften einen guten Start ins neue 
Schuljahr und viel Erfolg beim Erreichen der gesteckten Ziele. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

mailto:info@bz-bodnegg.de
mailto:sekretariat@bz-bodnegg.de
http://www.bz-bodnegg.de/
http://www.bz-bodnegg.de/

