
    

 

 

 

 

 

Villingen-Schwenningen, 02.09.2020 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

der Schuljahresbeginn rückt näher – und mit ihm die Frage, ob wir das Schuljahr gut überstehen werden, 

wie lange Präsenzunterricht stattfinden kann und auf welche Entwicklungen wir im Laufe des Schuljahres 

reagieren müssen. Die Covid-19-Pandemie entwickelt sich dynamisch – daher ist die Situation im Fluss, 

die gesetzlichen Regelungen sowie die Empfehlungen der Gesundheitsämter ändern sich schnell, sie 

müssen an die aktuelle Lage vor Ort angepasst werden.  

Die zunächst wichtigste Frage ist: Wie geht die Schule mit Rückkehrern aus Risikogebieten um? Hier liegt 

mir eine ganz klare Empfehlung des Leiters des Gesundheitsamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises vor: 

Wer aus Risikogebieten kommt… 

- bleibt entweder 14 Tage der Schule fern oder 

- lässt sich frühestens ab dem 5. Tag nach Rückkehr testen und wartet ein (negatives) Testergebnis 

ab. 

Die Risikogebiete werden nach wie vor vom Robert-Koch-Institut festgelegt: https://www.rki.de/DE/Con-

tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html. Darüber hinaus ist die dringende Emp-

fehlung, das gesamte Staatsgebiet von Kroatien als Risikogebiet zu betrachten. Dies ist zum Teil eine Vor-

wegnahme der Regelungen, die erst ab dem 1. Oktober gelten werden und damit eine Verschärfung der 

bisher üblichen Praxis, Tests gleich am Flughafen machen zu lassen. Der Grund hierfür wurde mir vom 

Gesundheitsamt genannt: Als Gemeinschaftseinrichtung ist die Schule besonders schützenswert und als 

Ort potentieller „Super-Spreader-Ereignisse“ ein erhebliches Risiko für unser Gesundheitssystem. Wir 

werden daher, sofern bis Schuljahresbeginn keine neuen Vorgaben seitens Gesundheitsamt, Regierungs-

präsidium Freiburg bzw. Kultusministerium vorliegen, nach den oben aufgeführten Regelungen verfah-

ren.  

Eine entsprechende Selbsterklärung finden Sie ab dem 8.9. auf unserer Homepage. Alle Kolleginnen und 

Kollegen geben diese bitte zur Eröffnungskonferenz am 11.9. ab, alle Schülerinnen und Schüler bringen 

diese bitte am ersten Schultag mit. Ich bitte um Verständnis, dass wir bei Nichtvorlage einer entspre-

chenden Erklärung Schülerinnen und Schüler abholen lassen müssen.  

Der reguläre Unterricht beginnt am 14.9. zur ersten Stunde. Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine 

Maskenpflicht: Es ist ein (Behelfs-)Mund-Nasenschutz zu tragen. Bis auf Weiteres kann die Maske jedoch 

im Unterricht abgesetzt werden. Es gilt – ebenfalls bis auf Weiteres – auch kein Mindestabstand im Un-

terricht.  

Wir können daher mit allen Schülern und Klassen starten. Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler 

gleichzeitig in den Gängen unterwegs sind, haben wir versetzte Pausenzeiten (je nach Unterrichtsraum) 

und auch um bis zu 10 Minuten unterschiedliche Anfangszeiten: Hier gibt es am 1. Schultag Informatio-

nen durch die Klassenlehrer. Für den 1. Schultag (und nur für den 1. Schultag!) gilt: Die 6., 8. und 10. 

Klassen sind bitte um 7:40 im Klassenraum, die 7. und 9. Klassen bitte erst um 7:50. Unsere neuen Fünft-

klässler begrüßen wir dann am Nachmittag – sie erhalten gesonderte Informationen. Für die Schülerin-

nen und Schüler unserer Kursstufen beginnt der Schultag um 8:30: Die K1 trifft sich in der Aula, die K2 im 

Gymnasium am Romäusring 

Villingen-Schwenningen 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Ganztagesbereich. Da sie zunächst allgemeine Informationen erhalten, bleibt der Mund-Nasen-Schutz 

bitte auf.  

Behalten Sie in der nächsten Woche (7.9. bis 11.9.) und auch am Wochenende vor dem 1. Schultag regel-

mäßig unsere Homepage im Blick – wir werden weitere Informationen zur Verfügung stellen.  

 
 

Eine gute und gesunde Rest-Ferienzeit wünscht Ihnen/Euch 

( Jochen v. der Hardt ) 


