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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
die Infektionszahlen schwellen leider an und deshalb gibt es neue Regelungen durch das
Kultusministerium: In der Anlage finden Sie die gestern Nachmittag publizierte und ab heute
gültige, neue ‚Corona-Verordnung Schule‘ (15.10.2020) samt Informationsblättern. Angesichts der bereits von LHS Stuttgart erlassenen (schärferen) Allgemeinverfügung
(s. Elternbrief Nr. 3 v. 13.10.2020) ergeben sich für uns zunächst keine Änderungen.
Die von uns bereits betriebene Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten wird aber jetzt für alle
Schulen in Baden-Württemberg ZWINGEND vorgeschrieben.
Sollte allerdings die LANDESWEITE 7-Tages-lnzidenz in der kommenden Zeit auf
35 und mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohner steigen, müssen im gesamten
BUNDESLAND BADEN WÜRTTEMBERG die außerunterrichtlichen Veranstaltungen abgesagt
werden – also auch bei uns. Die Bekanntgabe der sogenannten „Pandemie-Stufe 3“ erfolgt
gegebenenfalls durch das Landesgesundheitsamt.
In der aktuellen Lage möchten wir Ihnen deshalb noch die folgenden Informationen geben:
-

Klasseninterne außerunterrichtliche Veranstaltungen müssen bei entsprechender
Inzidenz-Lage (s.o.) abgesagt werden. Dies teilt Ihnen und Ihren Kindern die jeweilige
Fach- bzw. Klassenlehrkraft mit.

-

Die SMV-Tagung kommende Woche findet als schulinterne Gremiensitzung mit Maske
und Sicherheitsabstand in der Aula und in der Turnhalle wie geplant statt.

-

Die für den morgigen Samstag (17.10.9 in unserer Aula vorgesehene „Auf-in-die-WeltMesse“ der Deutschen Stiftung für Völkerverständigung musste bereits wegen der
Sonderregelungen der Stadt Stuttgart abgesagt werden.

-

Mit Blick auf die Unwägbarkeit der Situation und die Planungssicherheit unserer
Referenten haben wir den für 24.11.2020 vorgesehenen Berufsinformationsabend der
Jahrgangsstufen 1 und 2 leider absagen müssen – er wird voraussichtlich im Sommer
2021 nachgeholt.

-

Der landesweite „Studieninformationstag“ am 18.11.2020, zu dem die Schüler der
JGen landesweit unterrichtsfrei erhalten, wird weitgehend als Online-Informationstag
stattfinden.
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Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am ersten Unterrichtstag nach den Herbstferien (02.11.) die
bereits mit dem letzten Elternbrief versandte Gesundheitsbestätigung ausgefüllt und
unterschrieben mitzugeben (Abgabe jeweils beim Lehrer der 1. Stunde).
Bleiben Sie gesund! Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Manfred Birk
Oberstudiendirektor
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage
gymnasium.de nachlesen.
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