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Bruchsal, 16. Oktober 2020

Elternbrief Nr. 3 (Schuljahr 2020/21)
Liebe Eltern,
das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie hat sich enorm beschleunigt und so
kommen wieder vermehrt kurzfristigere Mitteilungen und Anordnungen. Heute kam die
ministerielle Nachricht, dass die landesweite 7-Tage-lnzidenz von 35 Fällen pro 100.000
Einwohner erreicht ist. Somit gelten folgende Punkte aus § 6a der Corona-Verordnung
Schule ab kommenden Montag, 19. Oktober 2020 (bis zur offiziellen Rücknahme der
Maßnahme):
1. Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer
vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung in den auf der Grundschule
aufbauenden Schulen gilt auch in den Unterrichtsräumen. Sie gilt jedoch nicht
im fachpraktischen Sportunterricht; im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten
sowie bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten gilt sie nicht, sofern die
Vorgaben des § 2 Absatz 3 eingehalten werden.
2. Im Sportunterricht und bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten sind alle
Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist.
3. Die Nutzung der Schulen für nichtschulische Zwecke ist untersagt.
4. Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt.
Wir bitten um strenge Beachtung dieser Vorgaben zum eigenen Schutz und zum Schutz
der anderen. Über unsere Homepage www.paulusheim.de gelangen Sie zu den offiziellen
Dokumenten und Verordnungen.
Weiterhin bitten wir Sie, Ihre Kinder bei Erkältungs- und anderen unklaren
Krankheitssymptomen vorsorglich zuhause zu lassen und ggf. ein negatives Ergebnis eines
Corona-Tests abzuwarten.
Bitte tragen Sie, wo immer es Ihnen und Ihrer Familie möglich ist, durch die Einhaltung
der bekannten AHA-Regeln und durch das sogenannte „Social Distancing“ zur Vermeidung
von weiteren Infektionen bei.
Schon heute weisen wir Sie darauf hin, dass am Montag nach den Herbstferien, also
konkret am 2. November 2020, das schon vom Ende der Sommerferien bekannte
Formular zur Gesundheitserklärung erneut verpflichtend in der Schule
vorzulegen ist (Dokument siehe Anlage).

Nach den Herbstferien wird es einen in Teilen geänderten und angepassten Stundenplan
geben. Bitte beachten Sie die Pläne auf Webuntis gegen Ende der Herbstferienwoche,
vielen Dank!
Schließlich haben wir noch einen erfreulicheren Hinweis für Sie:
Im Blick auf das Schuljahr 2021/22 haben Sie bis zu den Herbstferien die Möglichkeit, ein
weiteres Kind bei uns anzumelden. Gerne nehmen wir Geschwisterkinder in unsere
Schulfamilie auf, wenn diese die Zugangsvoraussetzungen für das Gymnasium erfüllen.
Entsprechende Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich.
Bleiben Sie alle gesund und trotz aller Entwicklungen und Einschränkungen weiterhin
guten Mutes! Wir sind am St. Paulusheim bislang sehr gut durch die Krise gekommen und
hoffen, dass uns dies mit vereinten Kräften auch weiterhin gelingt.
Wir bedanken uns bei allen, die mit unserer Schule in diesen Krisenzeiten Seite an Seite
stehen und uns dadurch unterstützen, nicht immer noch weitergehende Forderungen und
Wünsche zu formulieren, während wir alle längst über das Normalmaß hinaus
herausgefordert sind.
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen aus dem St. Paulusheim
Markus Zepp
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