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Bruchsal, 9. September 2020

Elternbrief Nr. 1 (Schuljahr 2020/21)
Liebe Eltern,
die Sommerferien befinden sich im Endspurt, einige Schülerinnen und Schüler nutzen in
dieser und in der vergangenen Woche das äußerst fruchtbare Angebot der Lernbrücken
und machen sich fit für das neue Schuljahr, andere nehmen zuhause langsam wieder die
Schulsachen in die Hand. Wir hoffen, dass Sie sich in der Sommerpause etwas erholen und
neue Kraft tanken konnten. Nach wie vor haben sich die Schulen an die CoronaVerordnung zu halten, so dass es auch im neuen Schuljahr, dessen Unterricht am
kommenden Montag, 14. September beginnt, zu besonderen Maßnahmen kommen wird.
„Corona“ wird uns also sicherlich noch einige Zeit lang begleiten. Oberstes Ziel ist
größtmögliche Sicherheit für alle am Schulleben beteiligten Personen. Dies ist uns im
letzten Schuljahr hervorragend gelungen und wir haben in der Vorbereitung zum neuen
Schuljahr alles daran gesetzt, alles so sicher und verantwortungsvoll wie möglich zu
planen und zu organisieren.
Und so haben wir schon vor Beginn des Unterrichts einige Informationen für Sie:
1.) Unterrichtsbeginn ist am Montag, 14. September 2020:





Klassen 6-8:
Klassen 9-10:
Kursstufe 1:
Kursstufe 2:

9.30 Uhr (3. Stunde), Ende nach der 6. Stunde
10.35 Uhr (4. Stunde), Ende nach der 6. Stunde
3. + 4. Stunde in der neuen Sporthalle, danach Ende
5. + 6. Stunde in der neuen Sporthalle, danach Ende

2.) Die Corona-Verordnung sieht zwingend eine Erklärung der Erziehungsberechtigten vor, die von allen Schülerinnen und Schülern am ersten Schultag, also
am Montag, 14. September ausgedruckt und unterschrieben mitgebracht
werden MUSS. Bitte beachten Sie die entsprechende PDF-Datei mit allen
Informationen. Das Formular auf Seite 2 ist auszudrucken, ausgefüllt mitzubringen und
der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer in der ersten Unterrichtsstunde abzugeben!
3.) Aufgrund der Vorgaben haben wir die Hygiene-Ordnung speziell für unsere Schule
angepasst. Diese wird alsbald auf unserer Website zugänglich gemacht, außerdem wird
diese am ersten Schultag ausführlich in den Klassen und Kursen besprochen.
Insbesondere sei auf die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes auf dem
gesamten Schulgelände und im Schulgebäude hingewiesen, lediglich im Unterricht und
zur Nahrungsaufnahme darf die Maske abgenommen werden.

4.) Dadurch dass einige Lehrkräfte mit besonderem Risiko vom Präsenzunterricht
freigestellt bleiben, können in manchen Fächern nicht alle vorgesehenen KontingentStunden im Präsenz-Unterricht gegeben werden. Vorgesehen ist in diesen Fällen eine
Kombination aus Präsenzunterricht und Homeschooling (z.B. im Fach Spanisch
mit insgesamt vier Wochenstunden 2 Stunden Präsenzunterricht und 2 Stunden
Homeschooling bei einem anderen Lehrer). Wir haben bei diesem Modell auf eine
gerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen geachtet und vermieden,
dass eine Klasse alle Stunden im Homeschooling und eine andere Klasse alle Stunden
im Präsenzunterricht hat, weil wir der Meinung sind, dass dem Präsenzunterricht in
jedem Falle Priorität einzuräumen ist.
Aufgrund dieses Kombinationsmodells aus Präsenzunterricht und Homeschooling
reduziert sich die Wochenstundenzahl der Klassen 5-9 um einige wenige Stunden, so
dass weniger Nachmittagsunterricht stattfindet. Wir weisen darauf hin, dass einerseits
Zeiten am Nachmittag für das inzwischen verpflichtend wahrzunehmende
Homeschooling von den Fachlehrern vorgegeben werden können und andererseits bei
veränderter Ausgangslage der Stundenplan sich mehrfach verändern kann und auch
Nachmittagsstunden im üblichen Umfang wieder dazu kommen können.
Die Verteilung der Unterrichtsinhalte und Aufgaben auf Präsenzunterricht und
Homeschooling wird von den jeweiligen Fachlehrern vorgegeben.
5.) Es bleibt insgesamt in diesem Schuljahr eine Herausforderung, den Lernstand in den
Klassen zu harmonisieren und in einer anfänglichen Phase der Wiederholung und
Festigung zu konsolidieren. Hier bitten wir Sie aus mehreren Gründen um
Gelassenheit und Vertrauen: (1) wir haben ein erfahrenes Kollegium mit hoher
pädagogischer Verantwortung, (2) wir erfüllen nach wie vor das für später ggf.
prüfungsrelevante Kerncurriculum des Bildungsplanes (75% Kerncurriculum, 25%
Schulcurrriculum), (3) Sie als Eltern und Familien waren bislang und bleiben sicherlich
weiterhin sehr engagiert und interessiert am Lernen und in der Begleitung Ihrer Kinder,
so dass wir am St. Paulusheim ohne Zweifel vergleichsweise optimal aufgestellt sind.
Dafür Ihnen allen ganz herzlichen Dank!
6.) Für mindestens das erste Schulhalbjahr sind keine jahrgangsübergreifenden
Arbeitsgemeinschaften und mehrtägige Exkursionen erlaubt. Wir hoffen, dass
wir das unverzichtbare außerunterrichtliche Angebot bald wieder aufnehmen können
(Studienfahrten,
Sozialpraktikum,
Missionsfeste,
Landschulheime,
Arbeitsgemeinschaften, Schulwallfahrt, Gottesdienste inkl. Gesang und Musizieren …).
7.) Das Mittagessens-Angebot in der Mensa wird ab der zweiten Schulwoche wie
gehabt in der 7. Stunde (= Mittagspause) angeboten, insbesondere am Montag,
Mittwoch und Donnerstag. Bitte machen Sie regen Gebrauch von diesem Angebot.
Selbstverständlich werden die Abläufe in der Mensa in die Hygiene-Ordnung
einbezogen und entsprechend sicher gestaltet. Wir arbeiten auch an einem Konzept für
ein Angebot in der großen Pause, wir werden in der Schule bekannt geben, sobald der
Pausenverkauf wieder starten kann.

8.) Aus öffentlichen Mitteln stehen uns alsbald einige digitale Endgeräte zur Verfügung,
die wir ggf. leihweise ausgeben können, wenn Schülerinnen und Schüler über eine
unzureichende Ausstattung verfügen. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei der
Schulleitung.
9.) Alle Schülerinnen und Schüler bis Klasse 10 erhalten am ersten Schultag einen
eigenen Schuljahresplaner (statt Hausaufgabenheft). Mit diesem kostenfreien,
individuellen Angebot geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. In diesem Büchlein
sind u.a. Entschuldigungsformulare enthalten.
10.) Baulich hat sich in den Sommerferien einiges getan: Die Chemie-Räume sind
fertig. Uns stehen zwei nagelneue Schülerlabore mit moderner Technik und eine
Sammlung mit Lehrervorbereitung zur Verfügung. Noch ist die Fassade des Bauteils
C zur Steighohle hin eingerüstet. Eingebaut sind bereits neue Fenster und Jalousien,
bis im Spätjahr folgen Wärmedämmung und Fassadengestaltung. Während der
Sommerferien haben wir die Ausstattung aller (!) Klassen- und Fachräume mit
Beamern und Visualizern vollendet, hinzu kommt überall ein Apple-TV-Gerät zur
kabellosen Übertragung.
Einen Quantensprung machen wir hinsichtlich der Digitalisierung der Schule. Wir
haben nun flächendeckend WLAN im gesamten Schulgebäude, außerdem werden
Server und Schüler-PCs erneuert. Nach den Herbstferien erhalten wir in den
Computerräumen neue, leistungsfähigere Clients, außerdem wollen wir flächendeckend
die Office-365-Programme zur Verfügung stellen. Über Moodle steht uns inzwischen
das Video-Konferenz-Tool „Big Blue Button“ zur Verfügung. Dies ist hoffentlich endlich
eine datensichere Verbindung. Hoffen wir, dass wir es für weitere Schulschließungen
gar nicht benötigen. Außerdem werden wir Threema im ersten Halbjahr schulweit als
datensicheren und vom Land empfohlenen Messenger-Dienst ausrollen.
Im hinteren Bereich des Hartplatzes haben wir nun auch zwei neue Fußballtore mit
aufgesetzten
Basketball-Körben
und
eine
neue,
diesmal
rechteckige
Tischtennisplatte aufgebaut. Im Park haben wir zwei neue sogenannte „Waldsofas“
installiert. Die geschwungenen Bänke laden zum Verweilen an der frischen Luft ein.
Wir wünschen Ihnen und uns allen ein gutes und erfolgreiches neues Schuljahr, bleiben
Sie weiterhin gesund, behütet, aber auch gelassen und zuversichtlich vertrauend!
Mit herzlichen Grüßen aus dem St. Paulusheim
Markus Zepp

Schulleiter

Dr. Jörg Hirsch

Stv. Schulleiter

