
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schulleitungsteam der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen  

 

 

Liebe Eltern, 

auch heute erhalten Sie wieder einen Elternbrief mit kurzen Informationen zur 

aktuellen Situation. 

In den vergangenen Tagen wurde Ihnen bereits mitgeteilt, dass es einen 

weiteren Fall einer Covid-19 Erkrankung an unserer Schule gab und eine 

Kontaktreduktion für die Klasse und betroffenen Lehrer*innen von Nöten ist. 

Darüber hinaus erwischt uns nun auch unter den Lehrkräften, die für diese 

Jahreszeit übliche Krankheitswelle. Leider müssen die Kollegen in diesem Jahr 

noch sehr viel vorsichtigter handeln und können schon mit leichten 

Krankheitssymptomen nicht in die Schule kommen. Darüber hinaus haben wir  

damit zu tun, dass Kollegen ggf. nicht in die Schule können, weil Ihre Kinder 

unter Quarantäne stehen. 

Diese Vielzahl von Ausfallgründen bringt uns an personelle Grenzen und es 

könnte deshalb in der nächsten Zeit häufiger dazu kommen, dass wir einzelne 

Klassen in einen häuslichen Studiertag schicken. Die Schüler werden für diesen 

Tag Unterrichtsmaterial entweder als Ausdruck mit nach Hause bekommen 

bzw. über Teams zugewiesen bekommen. Es ist deshalb wieder besonders 

wichtig, dass alle Teams-Zugänge funktionieren. Bitte überprüfen Sie dies. 

Weiterhin raten wir Ihren Kindern an, dass sie sich die UNTIS App auf ihr Handy 

laden, denn dort können Sie auch kurzfristige Ausfälle von Randstunden 

rechtzeitig zur Kenntnis nehmen und den Schulbesuch danach richten.  
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Grundsätzlich bemühen wir uns weiterhin mit allen Kräften, Unterrichtsausfälle 

zu vermeiden. 

 

Eine positive Ankündigung kann ich hier aber auch machen: 

Nach Absprache mit dem Schulträger ist es nun möglich, dass wir die erste 

Koje des Parkplatzes vor dem Container als Pausenhof nutzen können. Somit 

haben die 9. und 10. Klassen ab Montag, 16.11.20 die Möglichkeit, ihre große 

Pause unter bestehenden Hygienebedingungen auch im Freien zu 

verbringen. 

 

Und noch eine Bitte zum Schluss: Die Elternbeiräte bekommen von uns immer 

wieder tagesaktuelle Informationen mit der Bitte, diese den anderen Eltern 

der Klassen mitzuteilen. Bitte stellen Sie hierzu sicher, dass der Elternbeirat Ihrer 

Klasse auch eine aktuelle Emailadresse von Ihnen hat, denn nur so gelingt der 

Informationsfluss über diesen Kanal. 

 

Weitere Fragen und Anmerkungen können Sie weiterhin direkt an uns richten. 

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund. 

 

Freundliche Grüße 

 

Das Schulleitungsteam 


