
 
 

 

 

Schulinformation Nr. 1 

Schuljahr 2020/21 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die erste Schulwoche liegt hinter uns – wir haben erfolgreich starten können und hoffen 

auf ein gleichmäßiges Schuljahr im Takt von Stundenplan und Unterricht. 

Gestartet sind wir mit vielen offenen Fragen: Wie wird der erste Schultag verlaufen? 

Werden die Regeln eingehalten? Können wir auf Verständnis und Unterstützung hoffen? 

Und gleich zu Schulbeginn wurden wir im besonderen Maße belohnt! Von 519 

Schülerinnen und Schülern hatten am ersten Schultag 509 die Gesundheitsbestätigung 

mit dabei – danke für den guten Informationsfluss und für Ihre Unterstützung! 

Wir sind sehr froh darüber, dass wieder Präsenzunterricht stattfinden kann – der 

persönliche Kontakt und das soziale Erleben in der Klassengemeinschaft sind wesentlich 

für den Lernerfolg. 

Es tut gut, bekannte Gesichter zu sehen, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. 

Das Leben in einer Gemeinschaft tut der Seele gut und schafft Verbundenheit in 

schwierigen Situationen. 

 

Zertifizierung als Geopark-Schule – 23.09.2020  

Im Herbst 2018 regte Frau Boldt, Vorsitzende des Landesverbandes für Höhlen- und 

Karstforschung BW e.V., an, dass sich das Joachim-Hahn-Gymnasium für die Zertifizierung 

als Geopark-Schule bewerben möge. Frau Boldt leitet die Höhlen-AG der Schule seit mehr 

als zehn Jahren und hat seither viele Schülerinnen und Schüler für die außergewöhnlichen 

Schönheiten der Blaubeurer Karstlandschaft gewinnen können. Eine wesentliche 

Voraussetzung für die Zertifizierung! 

Dank Frau Boldts Initiative war der schulische Prozess rasch angestoßen, die Gremien 

überzeugt und eine Arbeitsgruppe unter Dr. Peter Menke, einem langjährigen Kollegen mit 

den Fächern Biologie und Naturwissenschaft und Technik (NWT), konstituiert.  

Die offizielle Zertifizierung am Mittwoch in der Stadtkirche konnte leider pandemiebedingt 

nur in kleinem Kreis stattfinden. Wegen der steigenden Infektionszahlen in der Blaubeurer 

Region wurde kurzfristig von einer Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler wie auch 

von Gremienvertretern Abstand genommen. 

Dies bedauern wir von Herzen! Trotzdem – die Auswirkungen der Zertifizierung werden 

unsere Schülerinnen und Schüler im Verlaufe ihres Schullebens in regelmäßigen Abständen 

erleben können! Beispielsweise ist eine jährliche Exkursion nach Holzmaden mit der 

Jahrgangsstufe 10 und den Gastschülern aus Slowenien fest im Programm und eine 

Felsputzete im Rahmen des Seminarkurses sensibilisiert in gleicher Weise für die 

geologischen Besonderheiten unseres Geoparks Schwäbische Alb, dem wir nun über die 

Zertifizierung im Besonderen verbunden sind.  

 

 

 

 

 



 

 

Kommunikationswege 

Die Erfahrungen des letzten Schuljahres haben gezeigt, dass es sehr hilfreich sein kann, 

auf schnellem Wege einzelne Klassen oder ganze Jahrgänge direkt erreichen zu können. 

War es bislang ausreichend, das Schulinfo in der Klasse zu verteilen, weil viele 

Informationen mit entsprechendem Vorlauf gestreut werden konnten, so hat sich 

herausgestellt, dass wir oft sehr kurzfristig über Veränderungen informieren müssen. 

Der bisher gängige Weg des Elternbeiratsverteilers oder der Weg über die Homepage hat 

sich als immer weniger praktikabel erwiesen, besonders wenn es um akute Informationen 

geht. 

Wir haben deshalb aus den uns vorliegenden Kontaktdaten Emailverteiler pro Klasse 

eingerichtet: 

• Emailverteiler Erziehungsberechtigte 

• Emailverteiler Schüler 

Auf diese Weise werden wir in diesem Schuljahr kommunizieren, wenn es die Situation 

erfordert. 

Informationen aus dem Schulleben, die einen Einblick in unseren Schulalltag geben sollen 

oder die eher grundsätzlicher Natur sind, finden Sie nach wie vor auf der Homepage oder 

im Schulinfo. 

Deshalb nun unsere dringende Bitte: 

Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle Emailadresse mit, unter der Sie erreicht 

werden wollen. Gern können uns Erziehungs-berechtigte auch zwei 

Emailadressen mitteilen! 

Uns liegen in der Regel lediglich die Emailadressen vor, die Sie bei der 

Anmeldung Ihres Kindes der Schule mitgeteilt haben. 

 

Hygieneregeln im Schulalltag 

Der Beginn im neuen Schuljahr wurde durch die Corona-Verordnung „Schule“ und die 

damit verbundenen Hygieneregeln geprägt. Konkret bedeutete dies für den ersten 

Schultag die Abgabe der „Gesundheitsbestätigung“, was – wie bereits erwähnt – mit 

höchster Sorgfalt befolgt wurde. Nochmals danke dafür! 

Nun gilt auf dem Schulgelände und allen Begegnungsflächen Maskenpflicht! 

Außerdem ist im Kontakt von Schülerinnen und Schülern untereinander und im Kontakt 

zu den sie unterrichtenden Lehrkräften die Abstandsregel ausgesetzt. Ebenso gilt in 

Unterrichtsräumen keine Maskenpflicht. 

Unsere Reinigungskräfte haben außerdem die bisherigen Rhythmen dem 

Infektionsgeschehen angepasst, so dass täglich am Vormittag die Kontaktflächen 

desinfiziert werden. Außerdem werden mit zusätzlichem Schwerpunkt die Tischflächen 

täglich gereinigt. Wir bitten deshalb darum, am Ende des Unterrichts nicht mehr 

aufzustuhlen! 

Um intensives Lüften zu unterstützen, findet der Unterricht bei geöffneter Türe statt – WC-

Gänge während des Unterrichts sind empfohlen. Wir bitten deshalb ebenso darum, 

dass sich Schülergruppen wegen der geöffneten Türen leise im Schulhaus 

bewegen. 

All dies ist neu, doch keine Beeinträchtigung! Wenn sich alle an die Hygieneregeln halten 

– im Schulhaus findet man sie an vielen Stellen – ist ein gutes Stück getan, um die 

eigene Gesundheit zu erhalten und das Immunsystem zu schützen. Bitte helft alle mit! 

Hinweise zum Verhalten bei Erkältungssymptomen versenden wir an die 

beschriebenen Emailverteiler von Erziehungsberechtigten und Schülern. 

 



 

Konsolidierungsphase zu Beginn des Schuljahres 20/21 

Wir haben uns entschieden, die ersten Wochen zur Festigung des Lernstoffes aus dem 

vergangenen Schuljahr zu nützen. Zwischen den abgebenden und aufnehmenden 

Lehrkräften haben sorgfältige Übergaben stattgefunden, so dass Ihre Kinder in besten 

Händen sind. Bitte melden Sie sich rasch bei den Klassenleitungen oder bei den 

Fachlehrkräften, wenn Sie Unterstützung für Ihr Kind brauchen oder wenn noch 

Unklarheiten bestehen. 

Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, haben wir zum Ende des letzten Schuljahres wegen 

des Infektionsschutzes darauf verzichtet, die Bücher im großen Stil einzusammeln, 

außerdem sollten die Bücher für die Konsolidierungsphase zur Verfügung stehen. 

In den nächsten Tagen wird nun der große Büchertausch stattfinden – bitte haben Sie 

Geduld, wenn wir noch nachbestellen müssen. Wir brauchen normalerweise eine 

Bearbeitungszeit von drei Wochen, um die Lernmittelausgabe zu organisieren. 

Dies im laufenden Schulbetrieb zu leisten, ist eine außergewöhnliche Herausforderung für 

die Verantwortlichen. Ihnen gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

OSDin Heidrun Fleischer 

Schulleiterin               22.09.2020 

 

 
 


