2. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Titisee-Neustadt, 16.10.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in unserem Schuljahreskalender hatten wir für den 20. Oktober 2020 den jährlichen
Klassenpflegschaftsabend (Elternabend) mit Wahl der Elternvertreter*innen geplant.
Wie Sie sicher wissen, hatten wir in den letzten Wochen mehrere an Covid-19 erkrankte
Schüler*innen an der Schule. Das Gesundheitsamt hatte daher für zwei Klassen und zwölf
Lehrkräfte Quarantäne angeordnet. Da die Ansteckung sehr wahrscheinlich im privaten
Umfeld der Schüler*innen stattgefunden hat, und unsere Oberstufenschüler*innen gut
vernetzt sind, haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt vorsorglich die Klassen der
gesamten Oberstufe für eine Woche mit Fernunterricht versorgt.
Leider steigt die Zahl der Ansteckungen mit Covid-19 bundesweit und gerade auch im
Hochschwarzwald aktuell schnell an. Heute ist landesweit eine neue Corona-Verordnung
Schule in Kraft getreten, außerdem gilt ab sofort Pandemiestufe 3. Deshalb mussten wir
unverzüglich eine Maskenpflicht – auch im Unterricht – umsetzen.
Als Schule ist es uns wichtig, möglichst viel Präsenzunterricht halten zu können und Phasen
des Fernunterrichts weitgehend zu vermeiden. Außerdem hat für uns die Gesundheit aller
am Schulleben Beteiligten (Schüler*innen, Lehrkräfte, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Eltern
und Vertreter der Ausbildungsbetriebe) sowie deren Familien höchste Priorität.
Deshalb haben wir entschieden den Klassenpflegschaftsabend in der bisher gewohnten
Form mit Präsenz der Eltern an der Schule zunächst auszusetzen. Stattdessen werden wir in
den kommenden Monaten schulartenspezifisch andere Formen der Kommunikation
anbieten.
Eltern- und Schülersprechabend am 8. Dezember 2020
Unseren Eltern- und Schülersprechabend, an dem Sie Einzelgespräche mit allen
Fachlehrkräften buchen können, hoffen wir in der bewährten Form durchführen zu können.
Da hier i. d. R. max. 4 Personen in einem Raum sind, können hier die Hygienevorschriften
eingehalten werden. Nähere Informationen zu unserem Buchungssystem erhalten Sie
zeitnah.
Gesundheitserklärung
In der Anlage erhalten Sie außerdem das Ihnen bereits bekannte Formular
„Gesundheitserklärung“. Das Kultusministerium hat die Schulen angewiesen, das von den
Erziehungsberechtigten (bei volljährigen Schüler*innen von diesen selbst) unterschriebene
Formular künftig nach jedem Ferienabschnitt einzufordern. Bitte haben Sie Verständnis, dass
wir alle Schüler*innen, die die Erklärung am Montag nach den Herbstferien (in der
Berufsschule am jeweils ersten Schultag) nicht dabeihaben, wieder nach Hause schicken
müssen.
Liebe Eltern, wir geben uns größte Mühe, die notwendigen Hygienemaßnahmen umzusetzen
und deren Einhaltung von unseren Schüler*innen einzufordern. Wir appellieren dabei an die
Vernunft der Jugendlichen und an ihre soziale Verantwortung innerhalb und außerhalb der
Schule. Als Berufliche Schule sehen wir uns in besonderer Verantwortung für die Gesundheit
aller am Schulleben Beteiligten. Unsere Schüler*innen in der Berufsschule dürfen auf keinen

Fall den Virus von der Schule in die Ausbildungsbetriebe tragen. Außerdem legt an der
Hans-Thoma-Schule jedes Jahr ca. ein Drittel aller Schüler*innen eine Prüfung ab. Die
Berufsschulprüfung beginnt im November, danach geht es im April mit dem Abitur weiter. Die
letzten Prüfungen liegen in den letzten Schultagen des Schuljahres. Wir wünschen allen
unseren Schüler*innen, dass sie ihre Prüfung zum regulären Prüfungstermin ablegen können
und nicht wegen einer Erkrankung oder angeordneten Quarantäne Zeit verlieren. Einige
unserer
Lehrkräfte
haben
relevante
Vorerkrankungen
oder
schwerkranke
Familienangehörige. Wir sind sehr froh, dass diese Kolleg*innen trotzdem für den
Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Auch sie verdienen unsere besondere
Rücksichtnahme.
Bitte unterstützen Sie uns, in dem auch Sie mit Ihren Kindern über deren Verantwortung für
die Gesundheit und Freiheit (Quarantäne) anderer sprechen. Zu dieser Verantwortung
gehört im Moment leider auch, dass wir uns in unserem Freizeitverhalten einschränken
müssen.

Für Fragen und Anregungen steht Ihnen das gesamte Schulleitungsteam gerne zur
Verfügung. Ansprechpartner und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.hansthoma-schule.de.

Beste Grüße aus der Hans-Thoma-Schule und bleiben Sie gesund!

Dorothee Brendel
OStDin, Schulleiterin

