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Liebe Leserinnen und Leser,
die Zahlen sinken, unsere Wiederöffnung ist in Sicht-
weite. Auch beim Abitur scheint alles planmäßig zu lau-
fen, In�zierte haben wir keine, die Schüler*innen sind her-
vorragend vorbereitet und zuversichtlich. Wer das RNG-
Testangebot annimmt, fühlt sich obendrein sicher - sich
selbst und seinen Mitmenschen gegenüber.
 
Bleiben Sie alle gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Wann dürfen wir aufmachen? 
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Wenn wir nur ein wenig in die Zukunft blicken könnten.
Alles hängt von der Entwicklung der Infektionen ab. Wann
war der erste Tag, an dem die Inzidenz unter 165 gesun-
ken war? Das Landratsamt schreibt Donnerstag (6. Mai),
Robert-Koch-Institut (RKI) und Landesgesundheitsamt
haben Mittwoch (5. Mai) als Tag eins ausgemacht.
Gleichwohl: Bleiben wir fünf Tage unter dieser magischen
Grenze, werden wir eine Nachricht vom Gesundheitsamt
bekommen und damit das "Go" zur Schulöffnung am
übernächsten Tag.
Ein mögliches Szenario (Zahlen des RKI):

1. Tag: Mittwoch, den 6. Mai
2. Tag: Donnerstag, den 7. Mai
3. Tag: Freitag, den 8. Mai
4. Tag: Samstag, den 9. Mai ---- Sonntag zählt nicht
5. Tag: Montag, den 10. Mai
�. Tag: Dienstag, den 11. Mai: PLANUNGSTAG
7. Tag: Mittwoch, den 12. Mai: SCHULÖFFNUNG?

Gelten die Zahlen des Landratsamtes, verschöbe sich al-
les um einen Tag, doch Christi Himmelfahrt und der an-
schließende Brückentag deuten dann auf Montag, den
17. Mai als Tag 1 der Öffnung hin (der ist aber wegen des
Mathe-Abiturs unterrichtsfrei, s.u.). Planen wir also mit
der letzten Woche vor den P�ngstferien, zumal auch das
Kultusministerium eine längere Phase der Vorbereitung
genehmigt hat.

 

Und wie machen wir's?
Weiter wie bisher! Das heißt, vor der Schließung waren
die Schülerinnen der ersten Gruppe (A) beim Präsenzun-
terricht. Diese wären jetzt auch Dienstag und Mittwoch
"dran". Montag, den 17. Mai ist wegen des Mathe-Ab‐
iturs unterrichtsfrei. Donnerstag und Freitag vor den
P�ngstferien kommt dann die Gruppe B. Aber Achtung:
Das klappt natürlich nur, wenn die Zahlen so bleiben oder
sinken. Sollte nach den P�ngstferien die Sieben-Tages-
Inzidenz unter 100 liegen, dürfen alle kommen. Gleichzei-
tig - welch eine Perspektive; dann wäre es ja fast so wie
früher. Arbeiten wir alle daran, dass es so kommt. Also:

Gruppe A: Dienstag, den 18. und Mittwoch, den 19.
Mai
Gruppe B: Donnerstag, den 20. und Freitag, den 21.
Mai

Nach den Ferien (ab 7. Juni) startet dann - wenn's so
bleibt - die B-Gruppe.
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Immer noch "zu null"
68 Selbsttests gab es im Zuge der Abiturprüfung, kein
einziger war positiv. 68:0 lautet das überwältigende Re-
sultat der ersten Woche der Schriftlichen Abiturprüfung.
Begonnen hat unsere Test-Fee Möhrle am Sonntag, den
2. Mai - die letzte Testung war am vergangenen Samstag
(8. Mai). Die Schulleitung ist stolz auf die
Abiturient*innen, dass sie in diesem Lebensabschnitt be-
sonders achtsam gewesen sind.

 

Alle gegen Covid_19
Alle 26 Beiträge sind nun auf der Homepage zu sehen.
Die Schulleitung bedankt herzlich sich bei den
Schüler*innen fürs Mitmachen. Bilder, Videos, Podcasts
und ein Song wurden eingereicht. Jetzt sind die Mitglie-
der der Schulkonferenz und die Schulsozialarbeit an der
Reihe, die Beiträge zu bewerten. Es wird nicht leicht, denn
alles, was abgegeben wurde, ist großartig. Eine schwe-
rere Aufgabe kann es wahrlich nicht geben. Am 1. Juni
steht das Ergebnis fest, denn bis tags zuvor hat die Jury
Zeit, ihr Votum abzugeben.
 
Alle gegen Covid_19 - Die Beiträge

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Lagebericht des Landesgesundheitsamtes  
  www.gesundheitsamt-bw.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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