Albert-Schweitzer-Gymnasium
Crailsheim
Albert-Schweitzer-Gymnasium ∙ Dr.-Ascher-Weg 1 ∙ 74564 Crailsheim

Telefon 07951/29791-0
Telefax 07951/42046

An die
Schülerinnen und Schüler,
die Eltern und das Kollegium
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom

E-Mail-Adresse:
sekretariat@asg-crailsheim.de

Unser Zeichen

Anlagen

Datum

11.09.2020
Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2020-2021: Aktuelles zum Schuljahresbeginn
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Schuljahr 2020-2021 dürfen wir Sie und euch sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr
darauf, auch in diesem Schuljahr vertrauensvoll, engagiert und hoffentlich erfolgreich mit Ihnen
und euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ganz besonders herzlich begrüßen wir die 91 neuen
Fünftklässler, die ab Dienstag nächster Woche zu unserer Schulgemeinschaft gehören werden.
Die Übersicht über den Verlauf der ersten Tage im neuen Schuljahr finden Sie / findet ihr direkt
unter diesem Elternbrief. Auch dieses Schuljahr wird wieder alles andere als gewöhnlich sein
und wiederum unter Pandemiebedingungen erfolgen müssen. Aus diesem Grunde haben wir
die Vorgaben des Ministeriums: aktuelle „Corona-Verordnung Schule“
(https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Schule+
vom+31_+August) in einen speziell auf unsere Schule abgestimmten Hygieneplan eingearbeitet, der diesem Elternbrief beigefügt ist (Anlage 1). Unsere Schülerinnen und Schüler bitten wir
ganz herzlich, die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen insbesondere auf Fluren, Pausenhöfen, in den Treppenhäusern und Toiletten zu beachten. Den Klassen 5 – 9 haben wir einen gesonderten Aufenthaltsbereich auf den Pausenhöfen zugewiesen, da die Durchmischung
der Klassen nach Möglichkeit zu vermeiden ist.
Bei Maskenverweigerung auf diesen „Begegnungsflächen“ müssen wir ein pädagogisches Gespräch mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern und deren Eltern führen. Wir hoffen
selbstverständlich nicht, dass wir jemals zu der Möglichkeit eines zeitweiligen Ausschlusses
vom Unterricht greifen oder gar das Ordnungsamt einschalten müssen. Selbstverständlich akzeptieren wir ein entsprechendes ärztliches Attest, das die Schülerin oder den Schüler aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen einer Maske befreit.
Liebe Eltern, bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Ihren Kindern und Jugendlichen (Anlage 2). Es enthält alle wichtigen Verhaltensregeln und klärt Sie über die von Ihnen einzuleitenden Schritte auf. Im Zweifelsfall und
bei Unklarheiten dürfen Sie sich gerne an die Schulleitung wenden. Wir helfen gerne weiter.
Alle Schülerinnen und Schüler des ASG geben nach jedem Ferienabschnitt außerdem eine von
Eltern ausgefüllte und unterschriebene „Gesundheitserklärung“ (siehe beigefügtes Formblatt,

Anlage 3) ab, volljährige Schülerinnen und Schüler können dieses selbst ausfüllen und unterschreiben. Bitte das Formblatt bis spätestens Mittwoch, den 16.09.2020 beim Klassenlehrer abgeben! Im Falle einer Nichtabgabe dieser „Gesundheitserklärung“ droht der sofortige
Ausschluss vom Schulbetrieb.

Liebe Eltern, wir danken Ihnen sehr herzlich für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen,
indem Sie Ihre Kinder auf unsere Schule schicken. Wir versichern Ihnen, dass wir alles tun
werden, um uns gemeinsam mit Ihnen in einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft um
das Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Sollte einmal
etwas nicht ganz so rund laufen oder Sie sonst ein Anliegen haben, das Ihnen unter den Nägeln brennt, freuen wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.
Wir wünschen Ihnen und euch einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr und verbleiben bis
zum nächsten Elternbrief mit den besten Grüßen

Günter Koch
Schulleiter

Christian Reinhardt
stellv. Schulleiter

Es folgen folgende Anlagen:
1. Hygieneplan ASG gemäß aktueller Corona-Verordnung Schule
2. Hinweise zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in […] und in Schulen.
3. Gesundheitserklärung / Formblatt für minderjährige und volljährige Schülerinnen und
Schüler mit den Datenschutzbestimmungen
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