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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach den hoffentlich erholsamen Urlaubs- und Ferientagen starten wir zuversichtlich ins neue
Schuljahr 2020/21!
Der Unterricht am SG kann vollständig erteilt werden, erfolgt aber unter Pandemiebedingungen
(Corona VO).
Wie zu erwarten war, ist es immer noch notwendig, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um
das Ansteckungsrisiko mit SARS-COV-2 möglichst gering zu halten. Daher senden wir Ihnen zu
Beginn des Schuljahres folgende Informationen:


Am 14.09.2020 muss die Erklärung zur Gesundheitsbestätigung abgegeben werden
beim Klassenlehrer/ bei der Klassenlehrerin bzw. beim Tutor/ bei der Tutorin.
Das Formular „Gesundheitserklärung“ wurde Ihnen per E-Mail zugesandt oder kann auf
unserer Webseite heruntergeladen werden (Formular | Formular für volljährige Sch.).



Ab 14.09.2020 besteht die Pflicht, außerhalb des Unterrichts eine Mund-NasenBedeckung (MNB) zu tragen. Ausgenommen sind die Unterrichtsräume, Sportstätten
sowie die Nahrungsaufnahme. Jede Person muss auf dem gesamten Schulgelände,
im Schulgebäude auf den Begegnungsflächen eine MNB tragen.



Sollte es Schülern aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, eine MNB zu
tragen, bitte ich um die schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten mit
ärztlichem Attest.



Jahrgangsübergreifende AG s können noch nicht stattfinden. Davon betroffen sind
z.B.: Orchester, Big Band und der Chor.



Wenn Präsenzunterricht nicht stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Die
Teilnahme unterliegt der Schulpflicht, der erarbeitete Stoff kann Grundlage einer
Klassenarbeit sein und ist für die Notengebung relevant.



Wir werden in der ersten Woche mit allen Schülerinnen und Schülern sicherstellen, dass
jede/r sein/ ihr Moodle-Passwort kennt, mit dem er/ sie Zugang zu den Lernplattformen
hat, falls wir in den Fernunterricht wechseln müssen.
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Der Sportunterricht in den Klassen 5 und 6 findet koedukativ statt (Mädchen und Jungen
haben gemeinsam Unterricht), damit die unterschiedlichen Klassen sich nicht mischen.



Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (Studienfahrten, Schullandheim,
Exkursionen) sind von der Landesregierung bis zum 01.02.2021 untersagt.



Elternabende (Klassenpflegschaft) können wir leider auch nicht in Präsenz abhalten, da
wir nicht über genügend große Räumlichkeiten verfügen. Die Treffen werden virtuell
stattfinden über die Moodle-Plattform. Die Wahl der Elternvertreterinnen und
Elternvertreter wird dann in Briefwahl erfolgen, um die Geheimhaltung zu gewährleisten.
Sie erhalten demnächst genaue Informationen, wie Sie den Zugang zur
Moodlekonferenz herstellen.



Die erste Elternbeiratskonferenz mit den Wahlen zu Schulkonferenz kann in Präsenz
stattfinden.



Auch die SMV-Wahlen der SMV- Spitze wird in Präsenz stattfinden können.
Nun zu den erfreulichen Dingen:



Ankündigung: Die Mensa des Schubart-Gymnasiums wird wieder geöffnet (unter den
erforderlichen hygienischen Maßnahmen). Genaue Informationen zum Angebot erfolgen
auf unserer Webseite.



Der Brötchenverkauf kann noch nicht wieder starten, daher bitte das Frühstück von
Zuhause mitbringen.



Am SG wird ab diesem Schuljahr eine Ganztagsbetreuung unter der Leitung einer
pädagogischen Fachkraft stattfinden. Frau Tanja Drenhaus wird unsere Ganztagsgruppe
leiten. Ich freue mich, dass die Stadt Aalen am SG ein verlässliches, flexibles Angebot
eingerichtet hat, das jetzt an den Start geht.

Allen einen guten Schulbeginn!

Ihre Christiane Dittmann
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