
 

 

 

 

 

 

 

An die Elternschaft des Hebel-Gymnasiums 

 

  Schulleitung 

Pforzheim, 12.02.2021 

Schulbetrieb nach den Faschingsferien 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am vergangenen Mittwoch würde auf Länderebene zusammen mit dem 

Bundeskanzleramt beschlossen, dass der Lockdown in Deutschland bis zum 7. März 

2021 verlängert wird. 

Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Hierzu haben wir 

Schulleiter gestern Nachmittag entsprechende Informationen aus dem 

Kultusministerium erhalten, die ich Ihnen hiermit mitteile: 

 

1) Die Klassenstufen 5-10 bleiben weiterhin wie bisher bis zum 5. März 2021 

im Fernunterricht. 

Ich weise an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass Sie für Ihre Kinder bei 

uns einen Laptop als Leihgerät ausleihen können, sofern es bei Ihnen 

Zuhause an der technischen Ausstattung Ihrer Kinder Probleme gibt.  

Die von uns eingerichtete Notbetreuung für Kinder aus den Klassenstufen 

5-7 bleibt weiterhin wie bisher täglich von Stunde 1-6 bestehen. 

 

2) Für die Kursstufe soll ein Wechselunterricht angeboten werden. Wir 

Schulleiter der allgemeinbildenden Pforzheimer Gymnasien haben uns heute 

Morgen darauf geeinigt, dass wir die Kursstufen wochenweise im Wechsel in 

den Präsenzunterricht zurückholen werden. Das bedeutet: 

 

a) KS1:  Fernunterricht in der Woche vom 22. – 26. Februar 

Präsenzunterricht in der Woche vom 1. – 5. März 

b) KS2:  Präsenzunterricht in der Woche vom 22. – 26. Februar 

Fernunterricht in der Woche vom 1. – 5. März 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit in den Phasen des Präsenzunterrichts dieser so sicher wie möglich gehalten 

werden kann, ist es notwendig, dass die bestehenden Regelungen eingehalten 

werden: 

 

1) Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände und während 

des Unterrichts (wir Schulleiter empfehlen Ihren Kindern, dass sie entweder 

eine medizinische OP-Maske oder eine FFP2-Maske tragen; OP-Masken 

können von den Schülern kostenlos im Sekretariat abgeholt werden, falls Sie 

nicht selbst welche haben) 

2) Im Unterricht und im Schulhaus ist darauf zu achten, dass man einen 

möglichst großen Abstand zueinander einhält (das Abstandsgebot von 1,5 

Metern wurde nicht explizit gefordert, aber wir appellieren zum Schutz vor 

einer möglichen Infektion der anderen oder sich selbst darauf zu achten, nicht 

zu dicht beieinander zu stehen oder zu sitzen). 

3) Einhaltung der bisherigen Hygieneregelungen (regelmäßiges 

Händewaschen, Reinigen der Tische nach Verlassen der Räume, Nies-

Etiquette usw.) 

4) Regelmäßiges Stoßlüften alle 20 Minuten 

 

Wie es nach dem 7. März mit dem Schulbetrieb weitergehen wird, kann ich Ihnen im 

Moment nicht sagen. Sicher ist, dass es von der 7-Tage-Inzidenz abhängig sein wird. 

Und diese ist in Pforzheim noch immer auf einem im Vergleich zum Land sehr hohen 

Wert von knapp unter 80!  

Wir können nur hoffen, dass die Zahl weiter sinkt und es nach dem 7. März eventuell 

möglich sein wird, weitere Jahrgänge in Präsenz in den Unterricht zurückzuholen. 

 

 

3) In meinem letzten Schreiben vom vergangenen Montag hatte sich Sie über die 

Ausgabe der Halbjahresinformationen der Klassenstufen 5-10 informiert. Da 

nun sicher ist, dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler weiterhin im 

Fernunterricht sein werden, werden wir Ihnen wie schon angekündigt eine 

Kopie der Halbjahresinformation postalisch zukommen lassen. Bis zu den 

ersten Elternabenden am Donnerstag, 25. Februar, sollten alle 

Halbjahresinformationen zugestellt sein. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Noch eine Information für die Eltern der Klassenstufe 8: 

Der angekündigte workshop (den wir ja schon einmal verschieben mussten), 

welcher nach den Faschingsferien in den Klassen 8a, 8b und 8c durchgeführt 

werden sollte, muss nun abermals verschoben werden.  

Hier sind wir gerade in der Terminabstimmung mit dem Referenten. Sobald 

feststeht, wann dieser stattfindet, werde ich Sie gesondert per E-Mail 

informieren. Ich bitte hierfür um Verständnis. 

 

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinem nächsten Elternbrief erfreulichere Nachrichten 

übermitteln kann. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 
OStD Bernhard Steger 

Schulleiter 


