Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen am Ende des Schuljahrs auf diesem Wege noch ein paar
Informationen für das neue Schuljahr geben.
Wir werden das neue Schuljahr aller Voraussicht nach mit
Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler beginnen. Nach
heutigem Stand wird es eine Maskenpflicht für alle auf dem Schulhof und
im Schulgebäude geben. In den Unterrichtsräumen wird diese Pflicht nicht bestehen. Leider werden
jahrgangsübergreifende Aktivitäten bis auf Unterricht in der Kursstufe nicht erlaubt sein, sodass wir
die meisten Arbeitsgemeinschaften nicht in der gewohnten Form oder gar nicht werden anbieten
können. Wir werden das Schuljahr aber so planen, dass zumindest einige AGs schnell zum Leben
erweckt werden können, wenn es denn wieder erlaubt sein wird. Wir wollen darüber hinaus auch
jahrgangsstufeninterne Angebote ermöglichen.
Da das Abstandsgebot an den Schulen im neuen Schuljahr nicht mehr bestehen wird und sich dann
sehr viele Personen im Schulgebäude befinden werden, ist es sehr wichtig, dass alle Möglichkeiten
des Infektionsschutzes ausgeschöpft werden. Ich möchte Sie daher dringend darum bitten, dass Sie
sich und ihre Kinder nach einem Urlaubsaufenthalt in einem Risikogebiet auf das Coronavirus testen
lassen. Ich würde auch bei Urlaubsreisen mit dem Flugzeug oder allgemein bei Unsicherheit nach
Rückkehr aus dem Urlaub zu einem Test raten. Diese solidarische Aktion würde uns allen für den
Schulstart im September eine größere Sicherheit geben. Bitte beachten Sie, dass Sie und Ihre Kinder
sich ansonsten nach der Rückkehr von einem Urlaub in Risikogebieten höchstwahrscheinlich in eine
14-tägige häusliche Quarantäne müssten. Es wäre nicht gut, wenn Ihr Kind dadurch den Schulbeginn
verpassen würde.
Die Versorgung mit Lehrkräften für das kommende Schuljahr kann als gut bezeichnet werden.
Verlassen wird uns Elisa Gottschalk, die auf eigenen Wunsch versetzt wird. Wir danken ihr für ihre
wertvolle und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. Des Weiteren müssen wir uns von den
Referendaren Tamara Jäkle und Nicolas Renner verabschieden, denen wir alles Gute für ihren
weiteren Berufsweg wünschen. Als Verstärkung dürfen wir Laura Keller mit den Fächern Deutsch und
Latein in unserem Kollegium begrüßen. Sie ist momentan Referendarin an unserer Schule und wir
freuen uns, dass wir ihr eine Stelle anbieten konnten und sie sich für einen Verbleib entschieden hat.
Darüber hinaus konnten wir Herrn Marco Cramer als neuen Kollegen für die Fächer Englisch und
Sport (m) gewinnen.
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Bücher im Rahmen des Bonussystems kaufen wollen,
stehen ab sofort die Bücherlisten auf der Eingangsseite des Schulmanagers zur Verfügung. Dort sind
auch weitere Informationen zur Bestellung zu finden. Die Bücherabgabe für das zu Ende gehende
Schuljahr werden wir zu Beginn des neuen Schuljahres durchführen.
Bitte schauen Sie in der letzten Ferienwoche regelmäßig auf unsere Homepage oder in den
Schulmanager. Dort und in der Tagespresse werden wir aktuelle Informationen veröffentlichen. Bitte
beachten Sie auch schon jetzt die Sperrung der Kreisstraße 5531 von Sulgen bis Ortsende
Schönbronn in und nach den Sommerferien und dessen Auswirkungen auf den Schulbusverkehr.
Am vergangenen Samstag hatten wir eine wunderschöne feierliche Verabschiedung des diesjährigen
Abijahrgangs auf dem Parkplatz von „Thomas Phillips“ in Schramberg. Ich war sehr gerührt angesichts
der großen Kreativität und des außerordentlichen Engagements der Abiturientinnen und Abiturienten,
die gezeigt haben, dass man auch in diesen Zeiten nicht auf alles verzichten muss.
Ich wünsche Ihnen und uns einen erholsamen Sommer.

Oliver Porsch - Schulleiter

