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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vorweihnachtszeit ist und war in der
Schule wie in den Familien immer eine Zeit
hoher Betriebsamkeit, bevor man sich in die
ersehnte und erhoffte Ruhephase am
Jahresende begeben kann.
In diesem Jahr ist die Adventszeit geprägt
von vielen Vorsichtsmaßnahmen der
Pandemie, die uns zumindest in der Familie
ein schönes Weihnachtsfest mit Kontakten
zwischen Enkeln, Eltern und Großeltern
ermöglichen sollen. Leider gibt das derzeitige
Infektionsgeschehen keinen Anlass zur
Entwarnung.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Zunächst möchten wir uns bei der
Elternschaft bedanken, die uns sehr
vertrauensvoll über den Gesundheitszustand
ihrer Kinder informiert. Die Schulleitung ist
auf Ihre umfassende Information
angewiesen, damit wir miteinander alle
notwendigen Präventivmaßnahmen ergreifen
können.

Erinnern möchten wir nochmals eindringlich
an die Einhaltung der Maskenpflicht auf dem
gesamten Schulgelände und im Unterricht.
In der Praxis ist den Lehrkräftendie
Durchsetzung der offiziell geltenden
Regelungen für den Sportunterricht (keine
Maskenpflicht, daher Einhaltung von
Mindestabständen ohne Kontaktmöglichkeit
zwischen den Beteiligten; Maskenpflicht
außerhalb der Halle, insbesondere der
Umkleiden) bei aller Umsicht nicht
vollumfänglich möglich, insbesondere dann,
wenn sich die Schülerinnen und Schüler in
den Umkleiden nicht an die dort geltende
Maskenpflicht halten.
Ab sofort wird es daher eine Maskenpflicht
beim Sportunterricht in allen Innenräumen
geben. Wenn der Unterricht nicht nach
draußen verlegt werden kann, werden die
Fachlehrkräfte alternative Angebote machen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte besprechen Sie nochmals mit Ihren
Kindern, wie wichtig es ist, sich umfassend
an die Maskenpflicht zu halten. Und denken
Sie bitte daran, die Masken regelmäßig zu
wechseln bzw. zu waschen.

Was passiert, wenn es einen
Coronafall in der Klasse gibt?
Für den Fall, dass in einer Klasse eine
Schülerin oder ein Schüler positiv auf Corona
getestet wird, entscheidet nicht die Schule,
sondern das Gesundheitsamt über die
weiteren Maßnahmen. Aufgrund der in der
Schule geltenden Maskenpflicht, deren
Einhaltung von der Schule jeweils zu
bestätigen ist, qualifiziert das Gesundheitsamt
Emmendingen derzeit regelmäßig die
Mitschülerinnen und Mitschüler nicht als
Kontaktperson ersten Grades, so dass für sie
der Unterricht normal weiter geht.

Gleiches gilt für eine positiv getestete
Lehrkraft hinsichtlich der Klassen, die sie
unterrichtet hat.
Das heißt: bei Einhaltung der Maskenpflicht löst eine Erkrankung eines Mitglieds
der Schulgemeinschaft keine Quarantäne
aus!
Im Einzelfall kann es notwendig werden,
dass auch die Schule eine Quarantäne
anordnet; so nach einem Vorkommnis im
Rahmen des Sportunterrichts, nachdem ich
mich gezwungen sah, im Interesse der
Gesundheit der Schulgemeinschaft eine
kurzfristige Quarantäne anzuordnen, um die
näheren Umstände in Erfahrung zu bringen.
In der Regel sind mögliche
Erstkontaktpersonen durch die positiv
getestete Person beim Gesundheitsamt
anzuzeigen; die Schulleitung selbst kann
hierzu keine Auskunft geben.

Gerüchteküche nicht unterstützen
Falls Sie von Ihren Kindern oder
befreundeten Familien von
Vorkommnissen an der Schule hören, die Sie
beunruhigen, melden Sie sich bitte beim
Sekretariat, damit wir zügig zur Klärung
beitragen können.. In dringenden Fällen
kontaktieren Sie bitte die Schulleitung
Sorgen und Ängste nehmen wir sehr ernst!
Der rasanten Verbreitung von
verunsichernden Nachrichten können wir
nur mit bestmöglicher und schneller
Information entgegentreten.

Unsere Bitten und Wünsche
Gerade jetzt: wenn Ihr Kind sich nicht wohl
fühlt, oder auch, wenn Familienmitglieder
noch nicht geprüfte Krankheitssymptome
haben: lassen Sie Ihr Kind vorsichtshalber
zu Hause und benachrichtigen Sie bitte das
Sekretariat. Gesundheit geht vor!
Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule
kommen, sorgen Sie bitte für eine gute

Beleuchtung und reflektierende Kleidung,
damit Ihr Kind auch in der Dunkelheit gut
gesehen wird.

Pausenregelung
Damit wir in den Pausen gut lüften können,
verlassen alle Schülerinnen und Schüler (auch
die Kursstufe!) das Schulgebäude.
Wir bitten um angemessene Kleidung.
Und für unsere jüngeren Schüler der Hinweis:
Fußballspielen während der Pausen ist derzeit
nicht gestattet!
Für die Mittagspause haben wir für alle
Klassen und die Kursstufen Räume geöffnet.
Die Schülerinnen und Schüler gehen mit
diesem Angebot sehr verantwortlich um.
Danke an das Reinigungspersonal, das die
Mittagspausenregelung mitträgt, danke an die
Schülerinnen und Schüler, die für die
notwendige Reinigungszeit die Klassenräume
verlassen. Gemeinsam haben wir bisher gute
Lösungen gefunden!

Adventskalender der Presse-AG und
Päckchenaktion der Eine-Welt-AG
Weihnachtskonzert, Adventsbasar und viele
andere gesellige Anlässe lassen sich derzeit in
der Schule nicht gestalten. Daher freuen wir
uns ganz besonders über den Einsatz unserer
AGs: Genießen Sie die Beiträge der Presse-AG
und freuen Sie sich mit uns über mehr als 40
Päckchen, die für bedürftige Menschen in der
Gemeinde gepackt werden können. Vielen
Dank allen beteiligten Schülerinnen und
Schülern sowie den beteiligten Kolleginnen.

Schreibwettbewerb
Auch in diesem Jahr hat der Denzlingen
Schreibwettbewerb für Schülerinnen und
Schüler stattgefunden - bereits zum fünften
Mal. Johanna Hermes' (6c) Text "Die Rettung
der Farben" hat den ersten Preis in der
Kategorie Klasse 5 bis 7 gewonnen. Leah

Schlenk (K2) erhält den ersten Preis in der
Kategorie Klasse 8 bis Klasse 12 für ihre
Erzählung "Alles in Ordnung". Wir
gratulieren auch Miriam Osterneck (6c),
Anna Brückner (6c) und Chiara Enderle (K2),
deren Texte auch prämiert wurden. Das Buch
mit allen Texten kann in der Denzlingen
Mediathek erworben werden und ist ein
schönes Geschenk für die langen
Winterabende.

Letzte Schultage
Wir werden die letzten Schultage
entsprechend der derzeitig gültigen Maßgabe
gestalten:
- Für die Klassen 8 bis Kursstufe 2
findet Fernlernen entsprechend dem
Stundenplan statt.
- Für die Klassen 5 bis 7 gestalten wir
ansprechende Unterrichtsstunden.
Inhaltlich geht der Unterricht normal
weiter.
Der Unterricht endet am 22.12. nach der 4.
Stunde. Die Schulbusse fahren um 11.20 Uhr.

deren Eltern können nicht in gewohnter
Weise stattfinden.
Derzeit werden neue digitale Formate
geplant, über die wir Sie zu Beginn des neuen
Jahres informieren werden.
Selbstverständlich werden wir mit
Sprechstundenangeboten auch individuell auf
Ihre Fragen eingehen.

Ferienplan 2021/22
Den Ferienplan für das kommende
Schuljahr finden Sie ab sofort
im
Downloadbereich Eltern (Homepage).

Herzlichen Dank Ihnen allen für die
gute, vertrauensvolle Zusammen-arbeit.
Wir freuen uns auf Ihre konstruktive
Kritik und Anregungen.
Auch im Namen aller Kolleginnen und
Kollegen wünschen wir Ihnen und uns allen
eine schöne geruhsame Weihnachtszeit und
einen guten Start ins Jahr 2021!

Bitte melden Sie der Klassenlehrkraft bis
Mittwoch, 16.12.2020, wenn Ihr Kind an den
beiden Tagen die Schule nicht besuchen
wird.

Vor allem wünschen wir gute Gesundheit,
allen Erkrankten gute Genesung!

Entfall des Gottesdienstes

Herzliche Grüße

Die Lehrkräfte der Fächer Religion und
Ethik werden in den Lerngruppen
besinnliche
Abschlussstunden
gestalten. Danke dafür!

Christel Bohlen

Olaf Ploh

Neue Formate für
Informationsveranstaltungen
Sowohl die Informationsveranstaltungen für
die 7. Klassen zur Profilwahl (Italienisch,
Naturwissenschaft und Technik sowie erstmals Bildende Kunst) , als auch der Tag der
offenen Tür für die ViertklässerInnen und

Weitere Termine und Informationen finden
Sie jederzeit auf unserer Homepage
www.erasmus-gymnasium.de.

