
 

28.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

durch die Corona-Pandemie mussten in den letzten Wochen die Schulen geschlossen werden 
und die Prüflinge wurden von den Lehrkräften betreut, im Fernunterricht zu arbeiten. Wir 
sind froh, dass wir ab Montag 04.05.2020 starten dürfen und Schülerinnen und Schüler 
wiedersehen.  Allerdings findet nur ein reduzierter Schulbetrieb für die Klassen 9 und 10 zur 
Prüfungsvorbereitung statt. Die Klassen werden aufgeteilt und in Kleingruppen am 
Vormittag unterrichtet, so dass der Mindestabstand zwischen den Tischen im Klassenzimmer 
gewährleistet werden kann. Auch die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden werden 
versetzt durchgeführt. Da wir vor Ort die Corona-Verordnung des Landes umsetzen müssen, 
kommt es darüber hinaus zu einigen Änderungen im Schulalltag. Um den Start 
vorzubereiten, benötigen wir Ihre Mitwirkung. 

Krankheitsanzeichen: 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule, wenn es erste Anzeichen eines Atemwegsinfekts 
(Husten, Schnupfen, Halsweh) oder erhöhte Temperatur zeigt. Hier müssen Sie auch 
strenger sein, als unter normalen Umständen! Kinder, die Kontakt zu einem an Corona 
Erkrankten haben oder hatten, müssen die 14-tägige häusliche Isolation unbedingt 
einhalten. Wir bitten um Verständnis, dass wir Schülerinnen und Schüler mit 
Krankheitsanzeichen sofort wieder nach Hause schicken müssen. Aus 
versicherungstechnischen Gründen müssen diese dann von Ihnen in der Schule abgeholt 
werden! Im Krankheitsfall sind die Kinder bis 7.30 Uhr telefonisch zu entschuldigen unter 
07452/84570.  

Vorerkrankungen und Familienangehörige: 
Wenn Ihr Kind in einem Haushalt lebt, in dem auch Menschen, die einer Risikogruppe 
angehören, leben oder Ihr Kind selbst zu einer Risikogruppe gehört, ist es Ihre 
Entscheidung, ob Sie Ihr Kind in den Unterricht schicken oder nicht. Sollten Sie sich aus 
nachvollziehbaren Gründen dafür entscheiden, Ihr Kind in diesem Fall zu Hause zu lassen, 
benötigen wir kein Attest, bitten aber um einmalige telefonische oder schriftliche 
Entschuldigung. Im Zweifelsfall klären Sie bitte rechtzeitig die Unbedenklichkeit des 
Schulbesuchs beim behandelnden Arzt ab. 

Schülerbeförderung: 
Der Schulbusverkehr wird ab Montag nach den normalen Fahrplänen wieder 
aufgenommen. Alle Fahrschüler benötigen einen Mund-Nasen-Schutz, um überhaupt mit 
dem Bus fahren zu dürfen. Auch auf dem Schulgelände, in den Pausen und auf den Gängen 
ist dieser von allen Schülerinnen und Schülern zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz kann 
selbst genäht sein oder auch ein Halstuch/Schal um Mund und Nase gebunden. Bitte achten 
Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht sehr viel zu früh auf dem Schulgelände ankommen, 
Versammlungen – auch am ZOB – sollten unbedingt vermieden werden! 
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Vesper, Getränke: 
Bäckerverkauf, Obstausgabe und Mensabetrieb sind verboten. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen deshalb ein Vesper und Getränke von zu Hause mitbringen.  

Aktuelles: 
Weiterhin erhalten Sie aktuelle Informationen auf der Seite des Kultusministeriums Baden-
Württemberg unter https://km-bw.de/,Lde/Startseite und auf der Seite unserer Schule unter 
https://zellerschule-nagold.de/news/. Dort werden auch die „Besonderen Regeln für den 
Wiedereinstieg nach der Schulschließung“ eingestellt. 

 

Alles Gute und herzliche Grüße 
 
Ulrich Schubert 
Gemeinschaftsschulrektor   
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