
Informationen und Hinweise 
 
Stand: 01.10.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen und bislang gab es glücklicherweise noch keine durch Corona 
bedingten Störungen am Tulla-Gymnasium. Von einem normalen Schulbetrieb sind wir natürlich weit 
entfernt. Die Situation, in der wir uns befinden, ist für uns alle ungewohnt. Der Unterricht soll weitgehend 
normal stattfinden, so weit dies die Regeln zur Gesundheitsvorsorge erlauben. Die derzeit stark 
angestiegene Zahl der Infizierten auch in unserer Region zeigen, dass wir nur dann umfassendere 
Einschränkungen vermeiden können, wenn wir alle die notwendigen Vorsichts- und Vorsorgemaßnahmen 
einhalten. 
Wir sind bei unseren Bemühungen auf Ihre Unterstützung angewiesen und möchten Sie daher nochmals 
bitten, auf Ihre Kinder einzuwirken, die Corona-Regeln und die damit verbundenen einschränkenden 
organisatorischen Regelungen zu respektieren und einzuhalten. Vor allem ist es wichtig, dass die Kinder 
und Jugendlichen auch außerhalb der Schule die Hygienevorgaben beachten und damit das Infektions-
risiko möglichst klein halten. 
 
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb 
• Um das Infektionsrisiko für die Schüler*innen sowie für die Lehrkräfte zu reduzieren, dürfen am 

Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich mit dem COVID-19-Virus infiziert haben. Sollten 
Schüler*innen Symptome einer COVID-19-Infektion aufweisen oder aus einem vom Robert-Koch-
Institut ausgewiesenen Risikogebiet einreisen (z.B. nach den Ferien), sind sie von der Teilnahme am 
Schulbetrieb ausgeschlossen.  
Eine entsprechende Erklärung der Erziehungsberechtigten haben Sie oder Ihre volljährigen Kinder 
unterschrieben. 

• In der Herbst- und Winterzeit werden häufiger auch Erkältungen (grippale Infekte) auftreten. 
Da sich deren Symptome und die des COVID-19-Virus teilweise ähneln, besteht bei vielen eine Unsi-
cherheit, wann ein Kind zu Hause bleiben sollte. 
Auf unserer Homepage befindet sich dazu eine Übersicht des Sozialministeriums des Landes Baden-
Württemberg und ein Link zur „Übersicht zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-
symptomen bei Kindern und Jugendlichen“. 

 
Alltagsmasken 
• Wie Sie wissen, besteht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude Maskenpflicht.  

Momentan kommen immer mehr Schüler*innen morgens ins Sekretariat und verlangen eine Maske, 
da sie die eigene Maske vergessen haben. Inzwischen sind die Maskenspenden vom letzten Schul-
jahr aufgebraucht und wir mussten Masken kaufen.  
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind eine Maske mitnimmt, wenn es in die Schule geht und auch ei-
ne Ersatzmaske in der Tasche hat.  
Sollte Ihr Kind zukünftig keine Maske dabei haben, muss es vor dem Schultor warten, bis Sie ihm ei-
ne Maske bringen oder zum Preis von 1 € eine Maske im Sekretariat erwerben.  

 
Pausen und Essen 
• Auch in den Wintermonaten werden die Schüler*innen der Klassen 5 - 10 die große Pause wenn es 

nicht regnet oder schneit auf dem Schulhof bzw. Sportplatz verbringen und sollten deshalb 
wärmende Kleidung und im Pausenbereich Sportplatz auch feuchtigkeitsunempfindliche Schuhe 
tragen. 
„Regenpausen“ verbringen die Klassen 5 – 10 in ihrem Klassenzimmer, auch wenn sie vorher und 
anschließend in einem Fachraum Unterricht haben. Ausnahmen erteilt die Fachlehrkraft. 
In den Fachräumen darf aus Sicherheitsgründen nicht gegessen werden. 



• Der Pausenverkauf in der großen Pause ist wieder geöffnet. 
• Ab Montag, 12.10.2020 wird es in der Cafeteria versuchsweise wieder eine Essensausgabe geben. 

Um die Hygienevorgaben einhalten zu können, werden wir uns auf die Klassenstufe 5 beschränken. 
Bestellungen von Schüler*innen anderer Klassenstufen werden vom Sekretariat storniert, der Betrag 
wird gutgeschrieben. 
Momentan ist das Terminal zum Aufladen der Essenschips noch nicht in Betrieb. Sobald eine 
Aufladung (mindestens 5 €, nur Scheine) möglich ist, werden wir die Klassen 5 informieren. 

 
Elternabende 
• Zu Beginn des Schuljahrs 2020/21 stehen die ersten Klassenpflegschaften mit der Wahl der Eltern-

vertreter an. Die Hygieneregeln verlangen auch bei Elternabenden einen Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen den Teilnehmenden. Daher ist eine Durchführung des Elternabends im Klassenzimmer 
nicht möglich. Am Tulla-Gymnasium steht neben der Aula nur ein Raum zur Verfügung, in dem das 
Abstandsgebot für ca. 30 Personen eingehalten werden kann. Aus diesem Grund haben wir auch für 
die Elternabende und die Wahl der Elternvertreter*innen in diesem Jahr Alternativen gesucht. 

• Die Elternbeiratsverordnung ermöglicht es, die Amtsperiode der Elternvertreter einmalig zu verlän-
gern. Ich bin sehr froh, dass der Elternbeirat, der für diesen Beschluss zuständig ist, mehrheitlich eine 
einjährige Verlängerung der Amtsperiode der Elternvertreter des Schuljahres 2019/20 beschlos-
sen hat. 

• In diesem Schuljahr müssen deshalb lediglich in den Klassen Elternvertreter gewählt werden, die neu 
gebildet wurden. Deshalb haben wir erst einmal nur für die Klassen 5 und 10 und die Kursstufe 1 
Präsenzelternabende geplant. Die Termine sind im Terminkalender unserer Homepage zu finden. 

• Die Klassenpflegschaften der Klassen 6 bis 9 und der Kursstufe 2 könnten z.B. auch in Form ei-
ner Videokonferenz stattfinden oder nach den Herbstferien in Absprache mit dem Klassenlehrerteam 
als Präsenzelternabend.  

• Die Elternbeiratssitzung werden wir nach momentanem Stand am Mittwoch, 04.11.2020 um  
19:00 Uhr je nach Zahl der Anmeldungen entweder im Raum 318 oder in der Aula durchführen. 

 
Fernlernunterricht - Ausleihen von digitalen Endgeräten 

• Zur Teilnahme am Fernlernunterricht benötigt man zuhause ein „digitales Endgerät“. Gemeint ist 
damit ein Computer, ein Tablet oder auch ein Smartphone mit einem ausreichend großen Bildschirm. 
Zur Teilnahme an einer Video-Sprechstunde bzw. am Videounterricht ist ein Lautsprecher und ein 
Mikrofon notwendig, eine Kamera ist wünschenswert. Ein Kopfhörer kann sinnvoll sein, insbesondere 
dann, wenn zuhause kein ruhiger Platz zur Verfügung steht. 

• Die Stadt Rastatt stellt der Schule derzeit 20 Tablets zur Verfügung, die man ausleihen kann, wenn in 
der Familie kein oben beschriebenes „digitales Endgerät“ zur Verfügung steht. Die Nutzung ist auf 
den schulischen Einsatz begrenzt, eine Nutzung für private Zwecke ist verboten und technisch auch 
weitgehend nicht möglich. Eine Ausleihe endet in der Regel am Ende des Schuljahres. 

• Sollten Sie sich für eine Ausleihe eines Tablets interessieren, so erhalten Sie im Sekretariat ein ent-
sprechendes Antragsformular mit weitergehenden Erläuterungen. Wir sind dazu verpflichtet zu prü-
fen, ob die vom Land formulierten Kriterien für eine Geräteausleihe erfüllt sind.  
Bei der derzeit zur Verfügung stehenden Geräteanzahl können wir nicht sehr großzügig bei der Zutei-
lung vorgehen. Daher bitten wir Sie um ihr Verständnis, wenn wir nicht jeden Wunsch erfüllen kön-
nen.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass wir auch in den nächsten Wochen einen 
weitgehend normalen Corona-Schulbetrieb haben werden. 

Andrea Rösch und Mario Wirth 


