
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

04.09.2020 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
das hat es auch noch nicht gegeben, dass Sie den 1. Elternbrief des Schuljahres 
2020/21 noch vor dem ersten Schultag erhalten – zumindest dann, wenn Sie bei 
ESIS angemeldet sind! Besondere Zeiten erfordern eben Flexibilität. 
 
Zunächst einmal wir freuen uns sehr auf unsere Schülerinnen und Schüler, die 
wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in vollständigen Klassen / Kursen 
unterrichten dürfen – auch wenn zur Sicherheit bis einschließlich 18. 
September die generelle Maskenpflicht auf allen Verkehrsflächen des 
Schulgeländes auch auf die Unterrichtsräume, in denen der 
Mindestabstand unterschritten wird, ausgedehnt wird. Uns ist bewusst, dass 
es unangenehm ist, eine Maske über längere Zeit hinweg zu tragen, aber je 
konsequenter wir das tun, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ab dem 21.09. 
auf die Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen verzichten können. Bitte 
unterstützen Sie die Maßnahmen der Schule, die pflichtgemäß umgesetzt 
werden. Uneinsichtiges Verhalten und mehrfache Zuwiderhandlungen müssen 
wir auch durch Ordnungsmaßnahmen rügen. 
 
Zum ersten Schultag, zum Mensabetrieb, zur Fahrtkarten- und Bücherausgabe 
finden Sie wichtige Informationen auf der Homepage. 
 
Schulschließungen sollen im Schuljahr 2020/21 die absolute Ausnahme als 
letztes Mittel sein, wenn an einer Schule oder in einem Landkreis gehäuft 
COVID-19-Fälle auftreten. Geteilte Klassen / Kurse mit Wechsel von Präsenz- 
und Distanzunterricht soll es erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 pro 
100.00 Einwohner im Kreis geben. Aktuell liegt sie im Landkreis Kronach bei 
1,49.  
 
 
Um zu vermeiden, dass diese Zahl nach oben schnellt, ist es auch wichtig zu 
wissen, wie man in der beginnenden Erkältungszeit mit Kindern mit leichten 
Symptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem Husten umgeht. In der 
Vergangenheit sind solche Kinder ja in der Regel in die Schule gegangen, 
insbesondere dann, wenn Leistungserhebungen anstanden. Das 
Kultusministerium regelt dies nun folgendermaßen: 
 



2 
 

„An weiterführenden Schulen ist ein Schulbesuch möglich, wenn sich die 
Symptome 24 Stunden nach ihrem Auftreten nicht verschlimmert haben und 
insbesondere kein Fieber hinzukommt.“ (KMS vom 01.09.2020) 
 
Im gleichen Schreiben heißt es, dass Kinder und Jugendliche mit unklaren 
Krankheitssymptomen in jedem Fall zunächst zuhause bleiben und 
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen sollten: Kranke Kinder in reduziertem 
Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule 
kommen. 
 
Nach einer Erkrankung darf ein Schüler die Schule erst wieder besuchen, wenn 
er mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) war. Ein Test ist in der Regel nicht erforderlich. Ggf. 
klären Sie das mit Ihrem Hausarzt. Nur wenn die erwähnte Sieben-Tage-Inzidenz 
bei 50 oder höher liegt, werden ein negativer Test oder ein ärztliches Attest 
gefordert. 
 
Zum Schließen der Lücken, die im letzten Schuljahr entstanden sind, gibt es in 
folgenden Jahrgangsstufen sogenannte Brückenkurse: 
 

Jahr- 
gangs-
stufe 

Mathematik 
Lehrkraft / 
Tag / Raum / 
Zeit 

Englisch 
Lehrkraft / 
Tag / Raum / 
Zeit 

Latein 
Lehrkraft / 
Tag / Raum /  

Französisch 
(2. FS) 
Lehrkraft / 
Tag / Raum 

  6 Rüger 
Montag 
N 21 
13.20-14.05 Uhr 

Kahlert 
Montag 
N 21 
14.05-14.50 Uhr 

  

  7 Röthlein 
Donnerstag 
M 12 
13.20-14.05 Uhr 

Wittmann 
Donnerstag 
M 12 
14.05-14.50 Uhr 

Kaschub 
Donnerstag 
M 12 
14.55-15.40 Uhr 

 

  8   Brehm 
Montag 
H 412 
14.05-14.50 Uhr 

Schwarz 
Montag 
H 411 
14.05-14.50 Uhr 

  9 Schönl 
Dienstag 
H 408 
14.05-14.50 Uhr 

 Erbacher 
Dienstag 
H 408 
13.20-14.05 Uhr 

Kober-Borneb. 
Dienstag 
H 410 
13.20-14.05 Uhr 

10   Brehm 
Mittwoch 
H 013 
13.20-14.05 Uhr 

 

 
 
Die Brückenkurse beginnen in der Woche ab dem 14.09.2020 und enden 
aller Voraussicht nach zum Halbjahr. 
 
In den Brückenkursen sollen Defizite, die durch den Distanzunterricht entstanden 
sind, aufgearbeitet werden. Sie sind klassenübergreifend und finden wöchentlich 
einmal als Präsenzunterricht im Umfang von 45 Min statt. Zusätzlich werden 
Materialien mit Arbeitsaufträgen in Mebis eingestellt, die von den teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten sind. 
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Die Lehrkräfte des vergangenen Schuljahrs haben in den Klassenkonferenzen 
Schülerinnen und Schüler genannt, die wir zur Teilnahme verpflichten. Die Eltern 
dieser Schüler werden darüber zu Anfang der ersten Schulwoche schriftlich 
verständigt. Natürlich ist auch eine freiwillige Teilnahme möglich. Wir behalten 
uns aber vor, Schülerinnen und Schüler, die gute Leistungen gezeigt haben, 
abzuweisen, sollte die Gruppe dadurch zu groß werden. Wenn Sie bis Mittwoch, 
den 09.09., kein Schreiben erhalten haben, aber dennoch möchten, dass Ihr Kind 
den Brückenkurs besucht, füllen Sie den beigefügten Rücklauf aus und lassen 
sie ihn durch Ihr Kind bei der Klassenleitung abgeben. 
 
In der gebundenen Ganztagsklasse ist eine Teilnahme am Brückenkurs nicht 
möglich. Durch höhere Ausstattung mit verpflichtenden Intensivierungsstunden 
können etwaige Lücken dennoch geschlossen werden.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler des neunjährigen Gymnasiums 
(Jahrgangsstufen 5 – 8) werden wir für die Kernfächer, wie bereits in der 
Vergangenheit, die Möglichkeit schaffen, zu Hause auf Online-Fassungen der 
Bücher zuzugreifen, so dass die Bücher ggf. im Spind in der Schule gelassen 
werden können. Das entlastet die Schultaschen. Bitte machen Sie Ihr Kind 
darauf aufmerksam, dass insgesamt die gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen von Personen, die nicht in einem Haushalt leben, untersagt ist – 
es sei denn, die Gegenstände würden nach jeder Nutzung gereinigt. 
 
Sie sehen, vieles wird auch in diesem Schuljahr noch anders sein, als wir es 
gewöhnt sind. Wenn wir aber alle an einem Strang ziehen, werden wir gut durch 
diese Zeit kommen. Davon bin ich fest überzeugt. 
 
In diesem Sinne ein wunderschönes letztes Ferienwochenende! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 

(R. Leive, OStDin) 
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Rücklauf zu den Brückenkursen 
 
 
Bitte bis Freitag, den 11.09.20, an die Klassenleitung, wenn eine Teilnahme 
gewünscht wird. 
 
Name der Schülerin / des Schülers ____________________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
Meine Tochter / mein Sohn möchte am Brückenkurs teilnehmen in 
 

 Mathematik 

 Englisch 

 Latein 

 Französisch (2. Fremdsprache) 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 
 
Wenn die Teilnahme gewünscht wird, ist sie für ein halbes Jahr verbindlich und 
kann nur durch schriftlichen Antrag an die Schulleitung vorzeitig beendet werden. 
Bei Verhinderung gelten die für Unterricht üblichen Regelungen. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………… 
(Ort, Datum)      (Unterschrift eines Erz.ber.) 
 
 
 
 
 


