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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
wir beginnen am 15. Juni wieder mit dem Präsenzunterricht für die fortgeführten Klassen. Der Prä-
senzunterricht wird insoweit eingerichtet, als es die Grundsätze des Infektionsschutzes und die Hygi-
eneregeln des Kultusministeriums zulassen. Das heißt, dass wir nicht alle Unterrichtsstunden und Fä-
cher anbieten können. Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die prüfungsrelevanten Hauptfä-
cher. Auch die jeweilige Schulart, das Alter der Schüler/innen und die Erreichbarkeit im Fernunter-
richt haben wir bei den Planungen des Präsenzunterrichtes berücksichtigt. In der Woche vom 22. bis 
26. Juni finden die Berufsschulprüfungen statt, d.h. in dieser Woche kann es aufgrund der Raumbele-
gungen durch Prüfungsklassen nochmals zu einzelnen Ausfällen kommen. Die Schüler/innen werden 
über WebUntis jeweils wochenweise über den Stundenplan informiert. Falls es mit diesem Systemen 
Probleme geben sollte, wenden Sie sich bitte per Mail an: webuntis@bs-schramberg.de . Unsere Ad-
ministratoren helfen Ihnen gerne weiter. 
 
In der Zeit bis zu den Sommerferien werden grundsätzlich keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 
Eine Ausnahme bildet die Jahrgangsstufe 1 (TGU12, SGGG12) des Beruflichen Gymnasiums, hier ist es 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich, dass noch eine Klassenarbeit geschrieben werden. An-
sonsten sind in allen Klassen Leistungsfeststellungen nur in Form von Wiederholungsarbeiten (Tests) 
oder freiwilligen sonstigen Leistungen (Referat, Präsentation …) möglich. 
 
In den Fächern, in denen kein Präsenzunterricht stattfindet, erhalten die Schüler/innen Fernunter-
richt, d.h. es werden Arbeitsaufträge über die bekannten Systeme (Filr, Messenger) verteilt und evtl. 
Videokonferenzen durchgeführt.     
 
Wir möchten nochmals dringend darauf hinweisen, dass die Hygieneregeln unbedingt einzuhalten 
sind. Wir haben diese Regeln in einem Hygieneplan festgehalten und auf unserer Homepage veröf-
fentlicht. Die Schüler/innen werden in den ersten Schulstunden auf die Einhaltung dieser Regeln hin-
gewiesen. Für uns hat das Abstandsgebot und die Händehygiene absolute Priorität und ist unbedingt 
einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Alltagsmaske) empfehlen wir dringend und ist 
in einzelnen Bereichen der Schule (Werkstätten, Küchen, Labore, Salon) sogar verpflichtend vorge-
schrieben. Alle Schüler/innen sollten somit eine solche Alltagsmaske mitbringen und bereithalten. 
Für den Unterricht in den Datenverarbeitungsräumen halten wir Desinfektionsmittel bereit. Falls die 
Hygieneregeln nicht im erforderlichen Maß eingehalten werden, müssen wir weitere Einschränkun-
gen vornehmen und Konsequenzen ziehen. Wir wollen auf keinen Fall, dass aufgrund der Nichtein-
haltung von Hygienevorschriften eine Ansteckungsgefahr besteht und der Unterricht wieder entfällt. 
 
Schüler/innen mit relevanten Vorerkrankungen: 
Bei Schüler/innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten oder bei 
volljährigen Schüler/innen die Schüler/innen selbst über eine Teilnahme am Präsenzunterricht. Diese 
Schüler/innen erhalten weiterhin Fernlernunterricht. Auf unserer Homepage finden Sie ein Formular, 
um sich von der Teilnahme am Präsenzunterricht zu entschuldigen.  
 
Pausen- und Unterrichtzeiten: 
Wir werden den „Gong“ abschalten. Die Unterrichts- und Pausenzeiten sind durch die Lehrkräfte fle-
xibel zu gestalten.  
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Mensa und Kiosk: 
Es finden kein Mensabetrieb und auch kein Verkauf durch den Bäcker statt. Wir empfehlen daher al-
len Schülern/innen, dass sie ein Vesper und Getränke selbst mitbringen.  
 
Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/Coronavirus oder https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen.    
 
Die Schulleitung und das Sekretariat (07422 5109 0) sind zu den üblichen Schulzeiten erreichbar.  
  
Lassen Sie uns gemeinsam den richtigen Einstieg finden. Unabdingbare Voraussetzung ist dabei die 
Einhaltung der Hygieneregeln wie Abstandhalten und Händehygiene.  
 
Falls Sie Fragen, Anliegen oder Hinweise haben, dann melden Sie sich bitte bei uns. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie ganz herzlich 
 
Axel Rombach  
(Schulleiter) 
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