
       
 

   Rottweil, 23.04.2020 
 

 

 
Liebe Elternbeiratsvorsitzenden und Stellvertreter/innen,  
Liebe Eltern der Rottweiler Schulen,  
 
die aktuelle Situation um Corona fordert uns als Eltern, Schülerinnen und Schüler und alle am 
Schulleben Beteiligten in noch nie dagewesener Weise. 
 

Der Schulbetrieb wird lt. Beschluss des Kultusministeriums Baden-Württemberg ab dem 04.05.2020 
wieder sukzessive beginnen. 
 

„Sukzessiv“ bedeutet, der Präsenzunterricht in den Schulen wird schrittweise und stark eingeschränkt 
beginnen, d.h. zunächst nur für Schülerinnen und Schüler, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr 
die Abschlussprüfungen anstehen. 
 

Damit dies erfolgreich und ohne Rückfall zu neuen Ansteckungen stattfinden kann, benötigen wir 
dringend Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 
 

Um eine großzügige Verteilung der Gruppen zu gewährleisten werden die Unterrichtszeiten flexibel 
gestaltet, sodass die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Start- und Pausenzeiten haben. Die 
Pausen werden so organisiert, dass die hygienischen Rahmenbedingungen gewährleistet werden 
können. Die Schülerinnen und Schüler werden über die Hygienevorschriften aufgeklärt und 
gegebenenfalls angeleitet. Seifenspender und Papierhandtücher werden von Seiten der Stadt zur 
Verfügung gestellt, das Reinemachpersonal reinigt und desinfiziert täglich verstärkt.  
 

Schülerinnen und Schülern wird empfohlen, wo immer möglich individuell zur Schule zu kommen, zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad. Wenn Sie also Ihre Kinder in dieser Ausnahmezeit selbst zur Schule 
bringen wollen, haben wir dafür Verständnis. Die Schülerbeförderung wird so organisiert, dass unter 
strikten Hygienemaßnahmen und im Sinne des Abstandsgebots ausreichend Busse bereitstehen. 
Bitte achten Sie und Ihre Kinder darauf, dass im ÖPNV ab 27.04.2020 eine Maskenpflicht besteht. 
 

Die Mensen bleiben weiterhin geschlossen. Deshalb die Bitte an Sie, liebe Eltern, ihren Kindern 
genügend Verpflegung mitzugeben. 
 

Schülerinnen und Schüler, die sich unsicher fühlen, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, 
müssen nicht am Haupttermin der Abschlussprüfung teilnehmen und können stattdessen den ersten 
Nachtermin wählen. Dies kann allerdings nur für ALLE Prüfungsteile gewählt werden. 
 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen leben, die einer Risikogruppe angehören.  
 

Für alle anderen Schüler geht der Unterricht vorerst zu Hause weiter. Der Email-Kontakt und alle 
anderen Formen der Kommunikation bleiben auch weiterhin bestehen.  
 

Wir können leider nicht davon ausgehen, dass der Unterrichtsbetrieb zeitnah wieder vollumfänglich 
aufgenommen werden kann. Bitte informieren Sie sich daher regelmäßig auf den Homepages der 
Schulen, des Kultusministeriums und der Stadt Rottweil über mögliche Änderungen.  
 

Eine sehr große Bitte haben wir an Sie als Eltern bezüglich der Nasen-Mundschutz Masken: 
 

Bitte achten Sie darauf, dass im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht ab 27.04.2020 gilt. Diese 
Masken sollen zum Schutz beitragen, die Übertragung von Covid 19 über Tröpfcheninfektion zu 
verhindern. Gleichwohl sind solche Masken in dieser Zeit sehr schwer zu besorgen. Die geübten 
Näherinnen und Näher haben da sicher schon die eine oder andere Maske für Ihre eigene Familie 
selbst zuhause genäht. 
Wären Sie vielleicht auch bereit, ein paar mehr Masken für die Schülerinnen und Schüler zu fertigen, 
die nicht die Nähmaschine und das Fachwissen dazu haben? Wir wären Ihnen dafür sehr dankbar 
und würden uns über zahlreiche Unterstützer/-innen freuen. 
 

Bitte achten Sie auf sich und Ihre Lieben! 
 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 

Gabi Hils  Willy Schmidt    Rüdiger Gulde  Madeleine Schmid 
Vorsitzende des GEB Geschäftsführer Real-, Gemein- Geschäftsführer  Stadt Rottweil  
der Rottweiler Schulen  schafts -, und Grundschulen Gymnasien  Leiterin Schulverwaltung 


