Gymnasium Neureut
Karlsruhe, September 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und hoffe, Sie alle konnten trotz der speziellen
Situation den Urlaub genießen und sich etwas erholen und entspannen.
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zu Schuljahresbeginn geben und auf
aktuelle Regelungen und Entwicklungen hinweisen.
Wir starten den Schulbetrieb wieder vollumfänglich im Präsenzunterricht. Um das räumlich und organisatorisch unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen ist der Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und
Schülern im Unterricht und innerhalb einer Klassenstufe aufgehoben. Eine Durchmischung der verschiedenen
Klassen- und Jahrgangsstufen soll vermieden werden.
Für alle am Schulleben Beteiligte besteht außerhalb des Unterrichts im Schulgebäude und auf dem Schulgelände die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und es gilt das Mindestabstandsgebot von 1,5 m
außerhalb der Unterrichtsräume.
Das Kultusministerium hat eine „Gesundheits-Erklärung der Erziehungsberechtigen“ erstellt gemäß § 6 Absatz 2 der Corona-Verordnung Schule, die Sie bitte Ihrem Kind am 1. Schultag ausgefüllt und unterschrieben
mitgeben. Diese Erklärung ist dieser E-Mail angehängt und zusätzlich auf unserer Homepage verlinkt, sie kann
dort also heruntergeladen werden.
Am Montag, dem 14.09.20 starten wir unseren Regelbetrieb im Präsenzunterricht mit einem „Orientierungstag“.
•
•
•

Klassen 6-10: 1. bis 4. Stunde
Kursstufe 1: 2. bis 4. Stunde
Kursstufe 2: 3. bis 4. Stunde

Da bis auf die Klassen der Klassenstufe 6 und 7 und die Jahrgangsstufe 2 alle Klassen neu zusammengesetzt
sind, nehmen die Klassenlehrerteams und Tutoren den ersten Schultag zum Anlass, gemeinsam mit der Klasse
oder dem Kurs das neue Schuljahr, die Hygieneregeln, geplante Aktivitäten und Veranstaltungen, das Schulund Klassenklima, unser Profil als Umweltschule sowie unser Leitbild zu thematisieren. Es werden Klassenfotos gemacht und die Schulbücher ausgegeben.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie pädagogische Freizeiten, Schullandheimaufenthalte
oder Studienfahrten sind im ersten Halbjahr weiterhin untersagt. Wie das im zweiten Halbjahr aussieht, ist
noch völlig offen und wird wohl vom weiteren Infektionsgeschehen abhängen.
Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können unter Wahrung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden und wir versuchen hier auch das eine oder andere möglich zu machen. Die Klassenlehrkräfte werden ihre Klassen diesbezüglich informieren.
Da eine Durchmischung der verschiedenen Klassen- und Jahrgangsstufe vermieden werden soll, müssen wir
einige Einschränkungen in Kauf nehmen wie z.B. bei unserem Angebot von Arbeitsgemeinschaften.
Um die Trennung der Klassenstufen auch in den Pausen zu gewährleisten werden Gymnasium und Realschule weiterhin getrennte Pausenhöfe haben (Gymnasium Pausenhof Ost) und wir werden für die verschiedenen

Klassenstufen des Gymnasiums in diesem Bereich verschiedene Areale für die einzelnen Klassenstufen vorsehen. Hier werden die Schülerinnen und Schüler durch ihr Klassenlehrerteams während des Orientierungstages
entsprechend eingewiesen.
Wir werden uns aber auch im Bereich der Konferenzen und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen auf
das Nötigste beschränken müssen. Dies betrifft unter anderem auch unsere Klassenpflegschaftsabende. Um
wenigsten den ersten Klassenpflegschaftsabend als Präsenzveranstaltung durchführen zu können, auch um
die Elternvertreter zu wählen, haben wir entschieden, diese in diesem Schuljahr etwas anders zu organisieren.
Die Elternabende werden an insgesamt 4 Abenden stattfinden und sind wie folgt geplant:
Klassenpflegschaftsabende Mittwoch, den 07.10.20
18.00 – 18.45 Uhr Klassen 6a und 6b (Mensa und Pausenhalle)
19.00 - 19.45 Uhr Klassen 6c und 6d (Mensa und Pausenhalle)
20.00 Uhr Klassen 5a und 5b (Mensa und Pausenhalle)
Klassenpflegschaftsabende Donnerstag, den 08.10.20
18.00 – 18.45 Uhr Klassen 7a und 7b (Mensa und Pausenhalle)
19.00 - 19.45 Uhr Klassen 7c und 7d (Mensa und Pausenhalle)
20.00 Uhr Klassen 5c und 5d (Mensa und Pausenhalle)
Klassenpflegschaftsabende Montag, den 12.10.20
18.00 – 18.45 Uhr Klassen 10a und 10b (Mensa und Pausenhalle)
19.00 - 19.45 Uhr Klassen 10c und J1 (Mensa und Pausenhalle)
Klassenpflegschaftsabende Dienstag, den 13.10.20
18.00 – 18.45 Uhr Klassen 8a – 8b (Mensa und Pausenhalle)
19.00 – 19.45 Uhr Klassen 8c und 9a (Mensa und Pausenhalle)
20.00 – 20.45 Uhr Klassen 9b und 9c (Mensa und Pausenhalle)

Weitere Informationen werden Sie durch die Klassenlehrerteams erhalten.
Der Mensabetrieb wird ebenfalls wieder aufgenommen. Um die Hygiene- und Abstandsregeln auch hier zu
gewährleisten, werden wir ggf. einen Schichtbetrieb aufnehmen müssen. Weitere Hinweise dazu erhalten die
Schülerinnen und Schüler über ihre Klassenlehrkräfte. Einen Kioskverkauf wird es bis Ende Dezember leider
nicht geben, aber auch hier gibt es schon Planungen und Überlegungen wie es im neuen Jahr damit weitergeht.
Ab Dienstag, wenn unsere neuen Fünftklässler eingeschult worden sind, werden ca. 60 Lehrkräfte und ca. 670
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Neureut das Schulgebäude und Schulgelände gemeinsam mit den
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern der Realschule bevölkern. Um das Infektionsgeschehen weiter
einzudämmen und damit wir alle gesund bleiben, bitte ich um einen sorgsamen Umgang aller miteinander,
um Rücksichtnahme und um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. So schaffen wir es vielleicht
gemeinsam uns langsam aber sicher einer anderen Normalität zu nähern und ein gewinnbringendes und störungsfreies Schuljahr zu erleben.
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!
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Gymnasium Neureut

