GEMEINSCHAFTSSCHULE GOLDBERG
Goldbergstraße 34
71065 Sindelfingen
Tel: 07031/4103190 Fax: 07031/41031924
Mail: poststelle@04121769.schule.bwl.de

Sindelfingen, 01.04.2022
Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
gestern Abend wurden wir über die Regelungen ab dem 04.04.2022 in der Schule informiert. Die Regelungen geben wir Ihnen hiermit weiter:
1.

Maskenpflicht

Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Es
ist selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Zurzeit sind 28 Schüler/innen und Lehr- und Betreuungskräfte in Quarantäne, davon 7 Schüler/innen als Kontaktperson. „Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz.“
(Hager-Mann, Kultusministerium). Daher empfehlen wir weiterhin das Tragen der Maske, sofern der
Abstand nicht eingehalten werden kann, vor allem in den Prüfungsklassen.
2.

Testpflicht

Schüler/innen werden weiterhin zweimal pro Woche getestet (PCR-Pooltest). Dies gilt für alle, die
nicht quarantänebefreit sind oder freiwillig an den Testungen teilnehmen.
Schulisches Personal, das nicht quarantänebefreit ist, testet sich weiterhin an jedem Präsenztag in
der Schule.
3.

Weitere Hygienevorgaben

Die bisherigen Hygieneregeln werden weiterhin empfohlen. Daher achten wir auch weiterhin auf regelmäßiges Lüften und Händewaschen bei Schulbeginn und nach den Pausen. Die Regelungen für die
Kohortenpflicht, im Sport- und Musikunterricht entfallen. Dies verhindert zukünftig hoffentlich einen
Unterrichtsausfall vor allem beim Sport- und Religionsunterricht nach positiven Testungen innerhalb
der Klassen. Das begrüßen wir sehr. Außerdem werden wir an der GLK am nächsten Mittwoch die Regelungen für die Pausenbereiche besprechen und neu organisieren. Bis dahin bleibt es bei den eingeteilten Pausenbereichen.
Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen wird ebenfalls empfohlen. Dies ist im Schulalltag für die Schüler/innen kaum möglich. Um die Personenanzahl auf dem Gelände zu begrenzen und
zumindest Abstände vor den Schultüren zu ermöglichen, bleibt es bei der Vorgabe, dass Eltern, die
ihre Kinder in die Schule bringen oder abholen, außerhalb des Schulgeländes warten. Das hat sich
in den zurückliegenden Monaten sehr gut eingespielt und wir danken für die Unterstützung!
Bei einem Gesprächsbedarf mit den Lehrkräften ist vorab Kontakt aufzunehmen, nicht am Morgen
direkt vor dem Unterricht oder bei der Abholung nach dem Unterricht. Bei allen weiteren Anliegen
kommen Eltern bitte direkt zum Sekretariat der Schule, gerne auch zur Vereinbarung von Gesprächsterminen mit Lehr- oder Betreuungskräften.
4.

Zutritts- und Teilnahmeverbote

Für absonderungspflichtige Personen und Personen, die der Testpflicht nicht nachkommen, gilt weiterhin ein Zutritts- und Teilnahmeverbot zum Schulgelände. Solange die Testungen an der Schule
durchgeführt werden, müssen Schüler/innen nach einer positiven Testung in der Schule (Pool-PCRTest oder Schnelltest) weiterhin ein negatives PCR-Testergebnis im Sekretariat vorzeigen, bevor sie
wieder am Unterricht teilnehmen dürfen (Vorgabe des Gesundheitsamts).
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5.

Schulische Veranstaltungen

Bei Schulveranstaltungen gilt ein Zutrittsverbot für die Schule und das Schulgelände für nicht quarantänebefreite Personen, die keinen negativen Testnachweis vorlegen (3G-Regelung).
6.

Unterrichtsorganisation

Weiterhin besteht die Möglichkeit, aufgrund von Krankheit oder Schwangerschaft im Lehrerkollegium der Präsenzunterricht auf Fern- bzw. Hybridunterricht in Rücksprache mit dem Staatlichen
Schulamt umzustellen, sollte der Unterricht aus schulorganisatorischen Gründen nicht anders sichergestellt werden können. Dies trifft auch auf unsere Schule zu.
7.

Prüfungen in den Abschlussklassen

Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen können die diesjährigen Abschlussprüfungen in den Klassen 9 und 10 ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Die Abschlussprüfungen
der Klasse 9 finden in der Sporthalle, die der Klasse 10 im Musiksaal statt.
So können wir größtmöglichen Abstand der Prüflinge und eine gute Durchlüftung garantieren.

Wir hoffen sehr, dass wir durch umsichtiges Verhalten aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
steigende Ansteckungszahlen vermeiden können und bitten daher um die Unterstützung aller Beteiligten.
Mit herzlichen Grüßen
Diemut Rebmann und Hannes Weber
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