
 

Ammerbuch, 16.10.2020 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

das Schuljahr 2020/21 läuft seit einiger Zeit. In den ersten Schulwochen dieses „besonderen“ 

Schuljahres konnten bereits einige Aktionen und Veranstaltungen wieder stattfinden, die vor einigen 

Monaten noch schwer vorstellbar erschienen. So konnten wir unsere neuen Erst- und Fünftklässler in 

kleinem Rahmen feierlich begrüßen. Die Elternabende konnten wieder in Präsenzform stattfinden. 

Und am vergangenen Dienstag konnten wir einen Probe-Feueralarm durchführen. Hierbei haben sich 

alle Schülerinnen und Schüler vorbildlich verhalten. Auch der Pausenverkauf von Backwaren ist 

wieder gestartet. Da sich hier Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen versorgen, ist es 

wichtig, dass während des Anstehens und Kaufens eine Maske getragen wird und der Abstand 

eingehalten wird. Durch die Trennung der Klassenstufen (zugewiesene Pausenbereiche und 

Eingänge), gekoppelt mit unserem Hygienekonzept (Händewaschen bzw. –desinfizieren, 

regelmäßiges Lüften, das Tragen von Alltagsmasken, Abstandhalten in der Mensa, …) leisten wir 

unseren Beitrag zum Ziel. Bitte besprechen auch Sie nochmals zu Hause den Ernst der Lage.    

Leider steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus momentan wieder deutlich und an anderen 

Schulen im Landkreis Tübingen hat es bereits Infektionsfälle gegeben. Deshalb möchten wir Ihnen 

heute einige Informationen für den Fall eines Infektionsfalls mit dem Coronavirus an der GMS 

Ammerbuch zukommen lassen.  

Sollte es in der Lerngruppe/Klasse Ihres Kindes einen Coronafall geben, wird das Gesundheitsamt mit 

der erkrankten Person Kontakt aufnehmen, zudem alle engen Kontaktpersonen (Kategorie 1) 

ermitteln. Nur diese gelten als ansteckungsverdächtig, dürfen nicht in die Schule gehen und müssen 

sich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Je nach Situation kann auch die ganze Klasse 

betroffen sein. Enge Kontaktpersonen (Kategorie 1) werden vom zuständigen Gesundheitsamt eine 

E-Mail mit ausführlichen Informationen erhalten. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Sollten 

dennoch Fragen offenbleiben, können Sie sich an folgende Telefonnummer des Gesundheitsamtes 

wenden: 07071 / 207 3600. Außerdem wird das zuständige Ordnungsamt diesen engen 

Kontaktpersonen (Kategorie 1) eine Quarantäne-Anordnung zusenden. Enge Kontaktpersonen sollten 

im Haushalt so weit wie möglich Abstand halten und für die Minderung des Ansteckungsrisikos 

sorgen. Für Personen, die im gleichen Haushalt wie eine enge Kontaktperson leben (z.B. Geschwister 

und Eltern), bestehen jedoch keine Einschränkungen. Schulbesuch, Arbeiten und Einkäufe sind 



möglich (Kontaktperson einer Kontaktperson). Auch eine Testung auf Covid-19 ist, solange keine 

Symptome auftreten, nicht erforderlich. Mögliche Infektionsketten sollen schnell erkannt werden. 

Deswegen können sich alle Schüler*innen der betroffenen Klasse(n) unabhängig von Symptomen 

kostenlos testen lassen. Eine Testung kann entweder über den Kinder-/ Hausarzt vereinbart werden 

oder an der Teststelle in Tübingen (Festplatz) stattfinden. Sollten innerhalb der nächsten 14 Tage 

akute Erkältungssymptome auftreten, ist aus Sicht des Gesundheitsamtes eine Testung dringend 

empfohlen. Bis zum Erhalt des Testergebnisses sollte das Kind dann die Schule nicht besuchen. 

Für den Fall, dass für einzelne Klassen oder Schüler*innen kein Präsenzunterricht stattfinden kann, ist 

die Lernplattform ‚Moodle‘ für unsere Schule eingerichtet worden. In Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde haben wir nun Leihgeräte bestellt. Diese müssten in den nächsten Tagen an der Schule 

vorhanden sein. Das Kultusministerium hat in der Corona-Verordnung für den Fernunterricht 

folgende Rahmenbedingungen angeordnet:  

- Die Teilnahme der Schüler*innen am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Eine 

Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine Nichtteilnahme am 

Präsenzunterricht behandelt.  

- Die Lehrkräfte halten regelmäßig Kontakt zu den Schüler*innen. 

- Alle Schüler*innen erhalten Aufgabenstellungen und Rückmeldungen zu ihren abgegebenen 

Materialien durch die Lehrkräfte. 

- Für die Schüler*innen der Klassen 5-10 erfolgt der Fernunterricht nach Stundenplan über die 

Moodle-Plattform. 

- Eine Notbetreuung für GS-Kinder wird nicht angeboten. Die Kinder befinden sich in 

Quarantäne und dürfen mit niemandem zusammenkommen.  

Zur Leistungsfeststellung (ab Kl. 2) werden vom Kultusministerium folgende Punkte noch ergänzt:  

- Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-)Unterricht erbracht werden, in die 

Leistungsfeststellung einbezogen werden. Das bedeutet, dass Unterrichtsinhalte des 

Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, Gegenstand einer 

Leistungsfeststellung sein können. 

- Mündliche Leistungsfeststellungen sind im Fernunterricht möglich. 

- Schriftliche Leistungsfeststellungen sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im 

Präsenzunterricht in der Schule zu erbringen. 

Um den stetigen Kontakt zwischen Schule und Eltern, Schule und Schüler*innen, wie auch 

Gesundheitsamt und Eltern aufrecht erhalten zu können, bitten wir Sie, Ihre E-Mails täglich zu 

checken, auch am Wochenende. Bereiten Sie Ihre Kinder auf eine mögliche Schulschließung vor. 



Haben Sie genügend Endgeräte für jedes einzelne Kind? Mit welchem Endgerät könnte Ihr Kind am 

Online-Unterricht teilnehmen? Funktioniert der Drucker? Bitte beachten Sie diese Punkte.  

 

Für den weiteren Präsenzunterricht sind folgende Punkte wichtig: Da wir, zur Minderung des 

Infektionsrisikos, angehalten sind, regelmäßig zu lüften, bitten wir Sie dafür Sorge zu tragen, dass ihr 

Kind ausreichend warm angezogen ist. Gerne können Sie Ihrem Kind auch eine kleine Decke 

mitgeben. 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien (2. November 2020) muss jeder Schüler/jede Schülerin 

wieder eine aktuelle Gesundheitsbestätigung abgeben. Sie finden das entsprechende Formular im 

Anhang an diesen Brief. Weiter ist auch nochmals die Handreichung zum Umgang mit 

Krankheitssymptomen an diesen Brief angehängt. Alle diese Formulare und Informationen finden Sie 

auch auf unserer Homepage www.gms-ammerbuch.de 

 

Eine Information aus dem Sekretariat:  

Da vermehrt SchülerInnen ohne Maske oder mit kaputter Maske im Sekretariat sich holen, müssen 

wir Sie nochmals auf die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch auf dem 

Schulgelände weißen. Wir bitte Sie Ihrem Kind immer eine Maske mitzugeben (bei Einwegmasken ist 

eine Ersatzmaske empfehlenswert). Leider sind unsere Ressourcen an Masken demnächst 

aufgebraucht und wir müssen diese käuflich erwerben. Daher nun die Regelung, dass jede SchülerIn 

nur noch eine Maske im Sekretariat ausgehändigt bekommt. Für jede weitere Maske wird ein 

Unkostenbeitrag von 1€ verlangt oder das Kind muss zuhause anrufen und Sie sind in der Pflicht 

Ihrem Kind eine Maske in die Schule zu bringen.   

 

Wir wünschen Ihnen für die kommende herausfordernde Zeit alles Gute und Gesundheit. 

Herzliche Grüße, 

 

Sandra Merker 
Kommissarische Schulleiterin 
 

 

http://www.gms-ammerbuch.de/

