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Brief der Schulleitung an die Schulgemeinschaft
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, liebes Kollegium
und liebe Mitarbeitende hier am Salzach-Gymnasium,
auf dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch hat man sich nun auf Samstag, den 19.12.2020 als letzten
Schultag geeinigt. Für uns am Salzach-Gymnasium ist somit der letzte Schultag der Freitag, der
18.12.2020.
Unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann appellierte in der Ansprache an die Menschen in Baden-Württemberg: „Nutzen Sie die Zeit, um sich freiwillig, soweit möglich, in Quarantäne zu begeben.“
Es gehe darum, die Kontakte zu verringern und die Sicherheit bei unvermeidbaren Kontakten zu erhöhen.
Auch laut Pressemitteilung gilt Folgendes für den Wechselunterricht:
An Schulen in Baden-Württemberg soll es bei sehr hohen Fallzahlen künftig Wechselunterricht geben.
Die Maßnahme, bei der etwa Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, greift bei einer hohen 7-Tage-Inzidenz, und zwar bei mehr als 200 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner in einer Woche. Es ist vorgesehen, dass Wechselunterricht nur bei Schüler*innen
ab der 8. Klasse zum Einsatz kommen soll - und auch nur, wenn die Corona-Zahlen den InzidenzWert von 200 übersteigen. Der so genannte Hybridunterricht wird auch nicht verpflichtend, sondern
nur als Beispiel für etwaige Zusatzmaßnahmen bei starkem Infektionsgeschehen genannt.
Nach den Daten des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch, 25.11.2020 wurde zwar im Stadtkreis
Pforzheim aber nicht im Enzkreis überschritten. Der Enzkreis hat, Stand 25.11.2020, eine 7-TageInzidenz pro 100.000 Einwohner*innen von 156,3. (Quelle: https://www.gesundheitsamtbw.de/lga/DE/Fachinformationen/Infodienste_Newsletter/InfektNews/Lagebericht%20COVID19/COVID_Lagebericht_LGA_201125.pdf). Wenn es bei dieser 7-Tage-Inzidenz bleibt, können wir im Präsenzunterricht bleiben.
Trotzdem sind wir für Hybridunterricht gerüstet und haben auch mehrere Möglichkeiten durchgedacht.
Was wir auf keinen Fall umsetzten werden, ist ein wochenweiser Wechsel. Sollten wir zum Hybridunterricht ab Klasse 8 bis Klasse 10 wechseln müssen, werden wir die Präsenzzeiten der Schüler*innen
so hoch wie möglich halten und streben einen täglichen Wechsel an. Damit wir für den Fall des videobasierten Unterrichts auch datenschutztechnisch gerüstet sind, bitten wir Sie und alle Schüler*innen der Datenschutzerklärung bis Montag mit einer Unterschrift zuzustimmen. Sie ist dieser E-Mail
beigefügt und Ihr Kind bekommt von der Klassenlehrkraft bzw. dem Tutor/der Tutorin einen Ausdruck
ausgehändigt.
Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund!
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