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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
allen unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich zunächst einen guten Start in das 
Schuljahr 2020/2021. Unseren neuen Schülerinnen und Schülern möchte ich hiermit recht 
herzlich zum zurückliegenden Abschluss gratulieren, dabei hoffe ich, dass Sie für sich 
persönlich die richtige Entscheidung für den weiteren Weg getroffen haben. 
 
Wir beginnen dieses Schuljahr unter Pandemiebedingungen, mit neuen Verordnungen und 
mit einem eingeschränkten Regelbetrieb. Die wichtigsten Verordnungen und Dokumente 
finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage www.hgs-singen.de. 
 
Mit diesem Infobrief möchte ich Sie auf einige wichtige Dinge zum Schulstart hinweisen: 
 
Hygienevorschriften 
In allen öffentlichen Einrichtungen gelten nach wie vor umfassende Hygienevorschriften. 
Da die Pandemie schon länger andauert, müssten diese Vorschriften allgemein bekannt 
sein. Um einer (auch teilweisen) Schulschließung entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, 
dass jeder Einzelne im Schulbetrieb auf die Hygienevorschriften achtet. So ist das 
gründliche und regelmäßige Händewaschen unerlässlich, insbesondere wenn ein Wechsel 
des Unterrichtsraums ansteht. Handläufe und Toiletten bekommen weiterhin morgens eine 
zusätzliche Reinigung. Handdesinfektionsmittel wird in ausreichender Menge zur 
Verfügung gestellt. Wir achten gemeinsam darauf, dass sich nur wenige Personen 
gleichzeitig in den Toiletten aufhalten, wir verzichten auf eine Toilettenaufsicht. Für den 
Sportunterricht wird es noch spezielle Regelungen geben.  
 
Gesundheitserklärung 
Die neue Corona-Verordnung sieht vor, dass nach jeder Ferienphase von jeder Schülerin 
und jedem Schüler eine Gesundheitserklärung abzugeben ist. Bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern unterschreiben die Eltern diese Erklärung. Diese Erklärung mit 
Hinweisen zum Datenschutz und zu den Betroffenenrechten finden Sie auf unserer 
Homepage. Alle Schülerinnen und Schüler geben diese Erklärung in der ersten 
Unterrichtsstunde ab. 
Liegt diese Erklärung nicht vor, dann kann man nicht am Unterricht teilnehmen (§ 6 Abs. 2 
Corona Verordnung Schule). Schülerinnen und Schüler mit eindeutigen Krankheits-
symptomen dürfen die Schule nicht besuchen. 
 
Masken 
Gemäß der Corona-Verordnung besteht auf dem ganzen Schulgelände und in allen 
Gebäuden Maskenpflicht. Im Unterricht darf am Platz die Maske abgenommen werden. 
Wenn der Platz verlassen wird, muss die Maske wieder angelegt werden. In 
Ausnahmefällen werden auch im Unterricht Masken angeordnet, beispielsweise wenn sich 
Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen in der Klasse befinden oder wenn die 
Lehrkraft zu einer Risikogruppe gehört. 
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Abstandsgebot und feste Gruppen 
Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist nur möglich, weil für die Schülerinnen 
und Schüler das Abstandsgebot im Unterricht aufgehoben wurde. Außerhalb der 
Unterrichtsräume gilt das Abstandsgebot sehr wohl. Mit wenigen Ausnahmen werden wir 
immer in festen Gruppen unterrichten. Diese Gruppen sollen sich nicht durchmischen; 
deshalb gilt: 
- die Pausen finden in den Klassenzimmern statt, der Aufenthalt im Freien ist aber 

grundsätzlich möglich. 
- Toilettengänge und der Weg zum Kiosk sind auch während der Unterrichtszeit 

möglich, die Lehrerinnen und Lehrer vereinbaren hierzu Regelungen im Einzelnen. 
- Volljährige Schülerinnen und Schüler beschränken das Rauchen auf ein Minimum, 

im Raucherbereich gilt ebenfalls das Abstandsgebot. 
 
Elternabende 
Da das Abstandsgebot auch für Eltern, Ausbilderinnen und Ausbilder gilt, können wir die 
gewohnten Elternabende und Ausbildertreffen nur bedingt als Präsenzveranstaltungen 
durchführen. Dort, wo wir Elternabende als Präsenzveranstaltungen durchführen, möchte 
ich darum bitten, dass nur ein Elternteil teilnimmt. So können wir in unseren großen 
Unterrichtsräumen das Abstandsgebot einhalten. In fortgeführten Klassen werden wir die 
Elternabende als Videokonferenzen durchführen. Entsprechende Einladungen bekommen 
Sie hierzu noch. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit mit Fragen und Problemen 
an die Lehrkräfte wenden. 
 
Digitale Kommunikation 
Ein wichtiger erster Schritt im neuen Schuljahr wird die Sicherstellung der digitalen 
Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften sein. Hierzu 
bekommen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer kostenlosen Office 365-Lizenz 
auch eine schulische E-Mail-Adresse. In Zeiten von Messenger-Diensten und sozialen 
Plattformen erscheint die Kommunikation per E-Mail etwas umständlich, es ist jedoch in der 
Geschäftswelt der übliche Weg der Kommunikation. Ich möchte alle Schülerinnen und 
Schüler bitten, diesen E-Mail-Account regelmäßig zu pflegen. Eine Weiterleitung von der 
schulischen Emailadresse zu einer privaten Emailadresse lässt sich beispielsweise 
unkompliziert einrichten. Weiterhin werden wir zum Unterrichtsgeschehen überwiegend mit 
MS-Teams kommunizieren. Liebe Schülerinnen und Schüler, stellen Sie bitte sicher, dass 
Sie den Zugang zu MS-Teams einrichten und jederzeit haben. Benutzernamen und 
Kennwort bekommen Sie von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer. Melden Sie sich 
umgehend, wenn es Probleme gibt. Erster Ansprechpartner ist hierzu die Klassenlehrerin 
bzw. der Klassenlehrer. 
 
Regelunterricht unter Pandemiebedingungen bedeutet Einschränkungen und Verzicht. 
Dies tun wir gemeinsam, um dem Infektionsgeschehen wenig Entfaltungsmöglichkeiten zu 
bieten. Regelunterricht unter Pandemiebedungen heißt aber auch: wir arbeiten an den 
beruflichen Zielen der Schülerinnen und Schüler. So möchte ich diesen ersten Infobrief mit 
dem Wunsch schließen, dass wir alle gut und erfolgreich durch dieses neue Schuljahr 
kommen mögen. 
 
Mit den allerbesten Wünschen für das neue Schuljahr 
 

 
 
 
Stefan Fehrenbach 
Schulleiter der HGS 


