
Neuhausen, 21.07.2020

Sehr geehrte Eltern der Sekundarstufe, 

unser Schuljahr geht nun bald zu Ende, eine turbulente Zeit liegt hinter uns und wir hoffen alle, dass 
wir im September normal starten können. Im Moment sind das zumindest die Planungen. Dass es 
eine Maskenpflicht auf den „Wegen“ geben wird, haben Sie sicher aus der Presse entnommen. Wir 
hatten das bisher auf dem Schulgelände bzw. außerhalb der Klassenzimmer bereits so gehandhabt 
und die Kinder haben das gut hinbekommen.

Selbstverständlich werden wir Sie rechtzeitig informieren, wenn wir wieder von unseren Plänen 
abweichen müssten.

Nun geht es aber zunächst einmal noch um die letzte Schulwoche: 

Am Montag, 27.07.2020, kommen die 5er und 6er zur Schule, am Dienstag, 28.07.2020, 
die 7er und 8er. Unsere Schüler aus Kl. 8, die den Hauptschulabschluss anstreben sind beide Tage da.
An beiden Tagen sind die entsprechenden Gruppen jeweils von der 1. bis zur 6. Stunde in der Schule.

Am Mittwoch, 29.07.2020 kommen die 5er und 6er nur zur ersten und zweiten Stunde und die 7er 
und 8er nur zur dritten und vierten Stunde, um aufzuräumen und ihre Zeugnisse abzuholen. Die 
Schüler aus Richtung Tiefenbronn, die absolut keine Transportmöglichkeit haben, melden sich bitte 
bei der Schulleitung, damit wir das koordinieren können.

Informationen zu den Lernbrücken sind bereits mit getrennter Email an Sie rausgegangen. 

Schuljahr 20-21: Besuch des Religionsunterrichts innerhalb der eigenen Klasse

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sollen laut Vorgabe des Kultusministeriums Klassen 
möglichst als Lerngruppe bestehen bleiben und deshalb ist der Religionsunterricht ebenfalls 
möglichst innerhalb der Klasse zu organisieren. D.h. die Religionslehrer wechseln die Klassen nach 
dem Halbjahr, so dass sowohl katholische als auch evangelische Religion „im Gaststatus“ erteilt wird. 
Darüber hinaus würden wir gerne die Ethikschüler ebenfalls integrieren, damit sich die Klassen als 
Gemeinschaft mit ethisch-sozialen Inhalten auseinandersetzen bzw. im Sinne der allgemeinen 
Bildung religiöse Inhalte erfahren. Hierzu sind die KlassenlehrerInnen mit Ihnen im Gespräch 
gewesen.  Wir hoffen, dass das im Sinne der gering zu haltenden Ansteckungsgefahr bzw. 
einfacheren Nachverfolgung von Infektionsketten Ihre Zustimmung findet. 

Erster Schultag nach den Sommerferien ist am Montag, 14.09.2020, Beginn 8 Uhr. 
Nach Ende des ersten Schultages fahren die Busse um 11.32 Uhr ab Schule in die Wohnorte. 

Wir wünschen allen schöne Sommerferien und möglichst keine unliebsamen Mitbringsel in Form von 
Viren, so dass wir gut starten können. 

Freundliche Grüße
Helga Schuhmacher und Kollegium


