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Elternbrief Nr. 1 der Schulleitung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

als neue Schulleiterin des Salzach-Gymnasiums möchte ich Sie mit meinem Schulleitungs-
team sehr herzlich im Schuljahr 2020/21 begrüßen. Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen: 
Seit über 20 Jahren bin ich mit Herz und Seele Lehrerin. Nach meinem Referendariat am 
Seminar Heilbronn begann ich am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf. Dort habe ich wie auch 
später am Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen/Enz als Klassenlehrerin begonnen und die 
Fächer Deutsch, Geographie und Ethik, zuletzt noch Literatur und Theater unterrichtet. Vor 
allem aber die Leitung der Theater-AG war mir immer sehr wichtig. Von 2007 bis 2018 bildete 
ich parallel zu meinem Lehrauftrag an der Schule Lehrkräfte im Fach Geographie am Semi-
nar Stuttgart aus und ab 2009 bis 2018 war ich zusätzlich noch als Fachberaterin Geographie 
für das Regierungspräsidium Stuttgart aktiv. Im Juli 2018 wurde ich auf eigenen Wunsch erst 
an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und später an das Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung abgeordnet. Ich war für schularten- und fächerübergreifende Fortbil-
dungsmaßnahmen z.B. zur Demokratiebildung und Schulentwicklung zuständig. Die Arbeit im 
Ministerium und am ZSL hat mich ermutigt, mich auf die Stelle der Schulleiterin am Salzach-
Gymnasium zu bewerben. Und nun bin ich hier, genießen jeden Tag die Fahrt durch unsere 
bezaubernde Landschaft und so oft es geht den Traumblick auf das Kloster und die Weinber-
ge. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Ihnen, Ihren Kindern und allen am Schulle-
ben Beteiligten, was hoffentlich bald stattfinden kann. 

Sehr herzlich möchten wir auch unseren zwei 5. Klassen willkommen heißen. Wir wünschen 
allen Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr, viel Freude beim Lernen und eine erfolg-
reiche Schulzeit am SGM.  

Wir dürfen in diesem Schuljahr unsere neue Kollegin Frau Bußmann (M, Sp) und unseren 
neuen Kollegen Herrn Mayer (Bio, Ch) herzlich am SGM begrüßen. Auch ihnen wünschen wir 
einen guten Start und viel Freude bei der Arbeit. 

Am letzten Schultag wurde die langjährige und verdiente Schulleiterin Frau Stamler verab-
schiedet. Frau Stamler hat das Salzach-Gymnasium maßgeblich geprägt und das Progymna-
sium in unser jetziges Vollgymnasium überführt. Das für das Salzach-Gymnasium typische 
herzliche Miteinander hat ihr familiärer Führungsstil erst ermöglicht. Mir ganz persönlich hat 
sie noch alle wichtigen Informationen übergeben und mir eine wunderbare Schule hinterlas-
sen. Ich bin sehr froh, eine solche Vorgängerin gehabt zu haben und freue mich, das 
Salzach-Gymnasium gemeinsam mit Ihnen, den Schüler*innen und dem Kollegium auf dieser 
hervorragenden Basis weiterentwickeln zu dürfen. Jetzt wünschen wir Frau Stamler einen 
erfüllten Ruhestand mit viel Freude und bei sehr guter Gesundheit.  

Zu unser aller Erleichterung ist der Schulbetrieb nach Maßgabe der Corona-Verordnung 
Schule - CoronaVO Schule vom 31. August 2020 gestattet. Wie Sie sicher der Presse ent-
nehmen konnten, gibt es jedoch klare Vorgaben für den Unterricht und das Schulleben.  

Ich möchte Ihnen die wichtigsten Maßnahmen aus der Corona-Verordnung Schule, die Sie 
und Ihre Kinder betreffen, kurz zusammenfassen: 

 

 Präsenzunterricht findet (Stand heute) für alle statt. Soweit der Unterricht für einzelne 
Schülerinnen und Schüler oder für die ganze Klasse/Lerngruppe nicht in der Präsenz 
stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Die ab dem 14. September geltende 
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Corona-Verordnung Schule bestimmt ausdrücklich, dass auch die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht der Schulpflicht unterliegt.  

 Maskenpflicht (MNB Mund-Nasen-Bedeckung) gilt für alle am Schulleben Beteiligten 
(Eltern, Lehrkräfte, Schüler*innen, Mitarbeitende). Der MNB muss auf dem gesamten 
Schulgelände, in den Gängen und auf den Toiletten getragen werden. Nur im Unter-
richt, wenn alle auf ihren Plätzen sitzen, herrscht keine MNB-Pflicht. 

 In den Pausenräumen und somit beispielsweise auch im Oberstufenaufenthaltsraum 
sowie in der Mensa gilt - abgesehen von der Nahrungsaufnahme - generell ab Klas-
se 5 die MNB-Pflicht. 

 Durch organisatorische Maßnahmen versuchen wir bestmöglich sicherzustellen, dass 
sich die konstanten Gruppen (Klassenverband) auch in den Pausen möglichst wenig 
durchmischen. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler ausdrücklich, sich daran zu 
halten. 

 Abstandsgebot: Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben 
in den Schulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten.  

 Zu den und zwischen den Schüler*innen gilt das Abstandsgebot nicht, außer sie befin-
den sich in klassenstufenübergreifenden Gruppen. Es wäre jedoch sehr hilfreich, wenn 
sich auch alle, sofern es möglich ist, an das Abstandsgebot halten. 

 Während des gesamten Schulalltages ist es besonders wichtig, die Hygienemaßnah-
men (AHA – Abstand – Händewaschen – Alltagsmasken) einzuhalten und umzuset-
zen, um das Infektionsrisiko dadurch zu reduzieren. Vor allem das Händewaschen darf 
nicht vergessen werden. 

 Ausgeschlossen von der Teilnahme am Unterricht sind Schüler*innen, 

a. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

b. die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber, trocke-
ner Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, 

c. für die entgegen der Aufforderung der Schule die Erklärung (s.u.) nicht vorgelegt 
wurde. 

Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schüler*innen müssen zum ersten Schultag 
eine Erklärung abgeben, dass 

1. nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund nach den oben genannten Kriterien (a + 
b) nicht vorliegt, 

2. sie die Einrichtung umgehend informieren, sofern sie davon Kenntnis erhalten, 
dass solche Ausschlussgründe (a + b) nachträglich eingetreten sind, 

3. sie ihr Kind bei Auftreten von den oben genannten Symptomen (a + b) während des 
Schulbesuchs erforderlichenfalls umgehend aus der Schule abholen und 

4. nach ihrer Kenntnis keine Quarantänepflicht nach der Corona-Verordnung Einreise-
Quarantäne besteht. 

Ein Vordruck für diese Erklärung liegt dem Schreiben bei und kann auch auf der Homepage 
heruntergeladen werden. Die Erklärung muss auch vor der Aufnahme des Schulbetriebs nach 
Ferienabschnitten erneuert werden. 

Es ist zwar geplant, dass die Mensa der Gemeinschaftsschule Illingen-Maulbronn demnächst 
den Betrieb aufnehmen wird, doch ist noch nicht geklärt, wie der Betrieb unter Corona-
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Bedingungen läuft. Generell gilt aber, dass alle Schüler*innen des SGM die Mensa besuchen 
können. Sobald alle Unklarheiten beseitigt sind, werden wir klassenweise den Bedarf ermit-
teln.  

Alle Jahre wieder folgt hier ein Hinweis des städtischen Vollzugsbeamten: Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihre Kinder nur mit intakter Beleuchtung am Fahrrad zur Schule fahren. Bald be-
ginnt die dunkle Jahreszeit und dann ist es extrem gefährlich, ohne Licht am Fahrrad unter-
wegs zu sein. 

Zudem möchte ich Sie noch sehr herzlich um Folgendes bitten:  

1. Parken Sie nicht auf dem Schulhof oder unten in der Einfahrt an der Stuttgarter Straße 
und lassen Sie Ihre Kinder dort auch nicht aus- oder einsteigen.  

2. Beachten Sie bitte die Öffnungszeiten des Sekretariats von 07:30 – 12:30 Uhr und ru-
fen Sie außerhalb dieser Zeiten nur in dringenden Fällen an. 

Nun wünsche ich uns allen ein Schuljahr mit einem hohen Maß an Normalität. Dass das 
Schuljahr 2020/2021 wieder kein Routine-Schuljahr wird, zeigen die oben genannten Maß-
nahmen. Es ist nicht absehbar, wie das Infektionsgeschehen unseren Schulalltag beeinflus-
sen wird, aber wir geben alles, um allen Kinder und Jugendlichen hier am Salzach-
Gymnasium wieder einen schulischen Alltag mit Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Henriette Dieterle  

und das Schulleitungsteam Christoph Frey, Astrid Diel und Joachim Scherer 

 

 

Ferienregelung Salzach-Gymnasium und  
Ev. Seminar Maulbronn für das Schuljahr 2020/2021 

Herbstferien 2020 26. Oktober 2020 

 

31. Oktober 2020 

Weihnachtsferien 2020/2021 23. Dezember 2020 09. Januar 2021 

Fastnachtsferien 2021 
4 bewegliche Ferientage und  
1. unterrichtsfreier Tag 

15. Februar 2021 20. Februar 2021 

2. unterrichtsfreier Tag 31. März 2021  

Osterferien 2021 01. April 2021 10. April 2021 

3. unterrichtsfreier Tag 14. Mai 2021  

Pfingstferien 2021 25. Mai 2021 05. Juni 2021 

Sommerferien 2021 29. Juli 2021 11. September 2021 

Der Gründonnerstag ist schulfrei 
Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 2021: Montag, 13. September 2021 
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Anlage (2) 

 

Masern 

Corona 

 


