
Informationen und Hinweise

Stand: 23.10.2020 

Liebe Eltern, 

die ersten Wochen des neuen Schuljahrs liegen nun hinter uns und glücklicherweise gab es bis zum 
heutigen Tag noch keine durch Corona bedingte Störungen am Tulla-Gymnasium. Wir versuchen 
weiterhin unseren Schülerinnen und Schülern so viel schulische Normalität zu gewährleisten, wie unter den 
momentan geltenden Vorschriften möglich ist. 
An der Schule werden die Corona-Regeln insbesondere von den jüngeren Schülerinnen und Schülern 
weitgehend eingehalten. Wie ich gehört habe, werden jedoch im Bus die Masken teilweise in provokanter 
Weise abgesetzt. Deshalb meine wiederholte Bitte um Ihre Unterstützung. Machen auch Sie Ihren Kindern 
bewusst, dass es wichtig ist, auch außerhalb der Schule die Hygienevorgaben zu beachten, um damit das 
Infektionsrisiko möglichst klein zu halten. Die jüngere Generation, für die Corona möglicherweise weniger 
bedrohlich ist, trägt die Verantwortung dafür, dass sich die Krankheit nicht unkontrollierbar ausbreitet und 
zur lebensgefährlichen Gefährdung für andere wird.  

Gesundheitsbestätigung nach den Herbstferien 
• Wie Sie wissen, sind Schüler*innen, die Symptome einer COVID-19-Infektion aufweisen oder aus ei-

nem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet einreisen (z.B. nach den Ferien), von der 
Teilnahme am Schulbetrieb ausgeschlossen.
Auch nach den Herbstferien müssen Sie als Eltern oder Ihre volljährigen Kinder wieder eine entspre-
chende Erklärung bei der Schule abgeben.

• Die Erklärungen wurden in dieser Woche ausgeteilt, Sie finden diese aber auch im Anhang zu dieser 
Mail und auf unserer Homepage. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die unterschriebene Erklärung 
am Montag, 02.11.2020 mit in die Schule nimmt. Aufgrund der derzeitigen Pandemiestufe werden 
wir die Abgabe sehr genau kontrollieren.

Verfahren bei einer Corona-Infektion 
• Derzeit herrscht einige Unsicherheit im Umgang mit Covid-19-Infektionsfällen an Schulen. Häufig geht

es dabei um die Frage, in welchen Fällen Quarantäne anzuordnen ist. Die Vorgaben des Landesge-
sundheitsamtes für diesen Fall finden Sie auch auf unserer Homepage.

• Sollte Ihr Kind ein positives Testergebnis bekommen, bitten wir Sie dringend, nicht nur das Gesund-
heitsamt sondern auch uns umgehend in der Schule anzurufen oder die Schulleitung per Mail zu in-
formieren. Bitte nutzen Sie dafür nur die Mailadressen a.roesch@tulla-gymnasium.de und
m.wirth@tulla-gymnasium.de . Auf andere Mailadressen (sekretriat… / poststelle… / schulleitung... )
können wir außerhalb der Schulöffnungszeiten nur eingeschränkt zugreifen.

• Falls wir über ein positives Testergebnis eines Kindes oder einer Lehrkraft vorliegt, versucht das Ge-
sundheitsamt alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Dazu müssen wir die schulischen Kontaktpersonen
an das Gesundheitsamt melden.
Vom Gesundheitsamt werden die betroffenen Personen anschließend kontaktiert und ggf. wird die An-
ordnung einer Quarantäne veranlasst bzw. ein Testangebot unterbreitet.

• Wichtig ist die Klassifizierung der Kontaktpersonen. Gemäß dem allgemeinen Vorgehen müssen ledig-
lich Kontaktpersonen 1. Art in Quarantäne. Dies sind Personen, die „engen Kontakt (15 Minuten face to
face)“ zur infizierten Person hatten.

• „Für nicht enge Kontaktpersonen besteht in der Regel keine Veranlassung, Maßnahmen zu ergreifen.“
(Zitat aus dem entsprechenden Merkblatt). Geschwister von sich in Quarantäne befindlichen Schü-
ler*innen wären beispielsweise sogenannte nicht enge Kontaktpersonen 2. Art.

Fernlernunterricht 

• Einzelne Schülerinnen und Schüler, die sich in (maximal 14-tägiger) Quarantäne befinden, erhalten mit
Unterstützung der Mitschüler die aktuellen Schulaufgaben.



• Müssten wir eine ganze Klasse in Quarantäne schicken, wird es Fernlernunterricht geben.
Geplant ist, dass dieser Unterricht entsprechend dem gewohnten Stundenplan an diesem Tag gehalten
wird. Sportunterricht findet nicht statt. Die Aufgaben und Materialien des Tages werden von den Lehr-
kräften auf unserer Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt.

• Der genaue Ablauf des möglichen Fernlernunterrichtes hängt aber auch davon ab, ob z.B. zahlreiche
Lehrkräfte zeitgleich in Quarantäne sind. Aus diesem Grund können wir erst im konkreten Fall genauer
mitteilen, wie wir vorgehen werden.

Ausleihen von digitalen Endgeräten 

• Zur Teilnahme am Fernlernunterricht benötigt man zuhause ein „digitales Endgerät“ (Computer, Tab-
let oder Smartphone mit ausreichend großem Bildschirm). Zur Teilnahme an einer Video-Sprechstunde
bzw. am Videounterricht ist ein Lautsprecher und ein Mikrofon notwendig, eine Kamera ist wün-
schenswert.

• Die Stadt Rastatt hat der Schule inzwischen weitere Tablets zur Verfügung gestellt, die man ausleihen
kann, wenn einer Schülerin / einem Schüler zu den Unterrichtszeiten kein oben beschriebenes „digita-
les Endgerät“ zu Hause zur Verfügung steht. Die Nutzung ist auf den schulischen Einsatz begrenzt, ei-
ne Nutzung für private Zwecke ist verboten.

• Die Ausleihe eines Tablets muss mit Hilfe eines Formulars beantragt werden. Dieses Formular ist im
Sekretariat erhältlich. Wir werden dann an Hand der vom Land festgelegten Kriterien prüfen, ob wir
Ihnen ein Gerät zur Verfügung stellen können.

Neuerungen bei der Maskenpflicht 
• Wie Sie wissen, besteht seit Beginn des Schuljahres auf dem Schulgelände und im Schulgebäude

Maskenpflicht. Durch die in dieser Woche ausgerufene Pandemiestufe 3 kam es einerseits zu einer
„Verschärfung“ der Vorschriften, andererseits wurde Mitte der Woche eine sinnvolle Lockerung verfügt.
Im Unterricht muss nun eine Maske getragen werden, auf dem Schulhof, wenn der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten wird, darf die Maske abgesetzt werden.
Die Einzelheiten der Umsetzung werden wir den Kindern nach den Herbstferien erläutern.

• Leider kommen immer noch täglich einige Schüler*innen ohne Maske in die Schule. In solchen Fällen
geben wir Masken aus unserem Vorrat aus. Bei wiederholtem „Vergessen“ fordern wir allerdings einen
relativ hohen Unkostenbeitrag, den wir an unseren Freundeskreis weitergeben. Bitte erinnern Sie Ihre
Kinder immer wieder an das Mitnehmen der Masken.

Lüftungskonzepte 
• Bei der aktuellen Witterung kann man nicht mehr mit dauerhaft geöffnetem Fenster unterrichten.

Die Klassenräume sind ab sofort jedoch mindestens alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten zu lüften.
Selbstverständlich werden die Lehrkräfte diese Regel praktizieren. Gleichwohl ist es sinnvoll, wenn in
allen Klassen z.B. die Klassenordner die Zeitkontrolle übernehmen und für das Lüften sorgen.

Klassenpflegschaften und Elternbeiratssitzung 
• Wir sind sehr froh, dass wir in allen neugebildeten Klassen Präsenzelternabende durchführen konnten.

Die Eltern, die sich bisher noch nicht kannten, konnten sich nun zumindest einmal kennenlernen und
direkt Kontakt zu den Klassenlehrern aufnehmen.

• In Anbetracht der momentanen Situation möchte ich vorerst von weiteren Präsenzveranstaltungen am
Tulla-Gymnasium absehen. Herr Schwaderer wird für Sie alle einen Zugang zu unserer Lernplattform
Moodle anlegen, so dass wir mit Hilfe von „BigBlueButton“ anstehende Sitzungen als Videokonferen-
zen durchführen können.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch künftig den eingeschränkten Regelbetrieb am Tulla-Gymnasium 
fortführen könnten. Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

Andrea Rösch und Mario Wirth 




