
 

Liebe Eltern,  

 

die Pandemie hat leider auch vor unserer Schule nicht haltgemacht. 
Nachdem bei einer unserer Lehrkräfte der Test auf das Corona-Virus 
positiv ausgefallen war, mussten am letzten Montag ca. 130 Schülerinnen 
und Schüler sowie drei weitere Lehrkräfte in häusliche Quarantäne geschickt werden. Die 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt Rottweil war sehr gut und ich wäre 
erleichtert, wenn die Quarantäne in Ihren Familien nicht zu größeren Belastungen geführt hat und 
Sie ausreichend informiert worden sind. Des Weiteren hoffe ich, dass unsere Angebote im 
Distanzlernen die Unterrichtsarbeit angemessen weitergeführt haben.  

Stand jetzt (Samstag 11:20 Uhr) liegen mir keine weiteren positiven Testergebnisse vor, sodass 
ich hoffe, dass wir diese erste Begegnung mit dem Virus einigermaßen glimpflich überstehen und 
Mitte nächster Woche mit allen Schülerinnen und Schülern wieder Präsenzunterricht durchführen 
können. 

Inzwischen hat das Gesundheitsministerium die Pandemiestufe 3 ausgerufen, was weitere 
Einschränkungen für den Schulalltag zur Folge hat. Die bedeutendste Maßnahme ist sicherlich die 
erweiterte Maskenpflicht. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ab Montag im gesamten Schulbereich, 
d.h. auch in den Unterrichtsräumen zu tragen.  

Keine Verpflichtung dazu besteht im fachpraktischen Sportunterricht, im Unterricht in Gesang und 
mit Blasinstrumenten. Im Sportunterricht ist darauf zu achten, dass alle Betätigungen, für die ein 
unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, untersagt sind. 

Ich muss gestehen, dass diese Maßnahme sehr einschneidend ist. Die Vorstellung, während des 
gesamten Schultags die Maske tragen zu müssen, ist für Schülerinnen und Schüler wie für 
Lehrkräfte nicht erfreulich und die Unterrichtsarbeit, vor allem in den Fremdsprachen, wird dadurch 
sicherlich erschwert werden. 

Die aktualisierte Corona-Verordnung lässt den Schulen in diesem Punkt aber keinen Spielraum, 
sodass wir gezwungen sind, die Umsetzung der Maskenpflicht zu gewährleisten. In Bayern gab es 
diese umfassende Maskenpflicht zu Beginn des Schuljahres, sodass ich denke, dass auch wir 
diese Phase meistern können. 

Man muss sich wohl immer wieder vor Augen führen, dass die Maßnahmen ergriffen wurden, damit 
es nicht wieder flächendeckend zu Schulschließungen kommen muss. 

Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang die aktualisierten Hygienehinweise auf unserer Homepage 
zu beachten. Insbesondere möchte ich Sie bitten, Ihren Kindern täglich mehrere Masken zum 
Wechseln mitzugeben.  

Die Mensa soll weiterhin geöffnet bleiben und auch die Ganztagesbetreuung wird im jetzigen 
Umfang weitergeführt. Über die Durchführung der noch fehlenden Pflegschaftsabende, die Sitzung 
des Elternbeirates und weiterer schulischer Veranstaltungen werden wir am Montag entscheiden. 

 
Viele Grüße 

 
 

 
Oliver Porsch - Schulleiter 


