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Liebe Eltern, 
 
die Osterferien sind zu Ende und ich hoffe, dass Sie diese außergewöhnlichen Ferien trotz aller 
Einschränkungen etwas genießen konnten.  
 
Schulstart 
Aus der Presse wissen wir nun seit Freitag, wie die schrittweise Öffnung der Schule starten wird, 
aus dem Kultusministerium haben wir noch keine genauen Vorgaben, die werden am Montag oder 
Dienstag erwartet.  
Am Montag starten alle Schülerinnen und Schüler wieder die Arbeit im  häuslichen Lernbüro. Die 
Aufgaben werden entweder per itslearning, per E-Mail, auf der Homepage oder mit der Post 
kommen. Die Oberstufe macht regelmäßig Videokonferenzen, die Lehrkräfte der Unter- und 
Mittelstufe haben sich auch damit beschäftigt und bieten diese Form der Kommunikation nun auch 
immer öfter an.  
Ab dem 4.5. kommen die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule, die in diesem oder 
nächsten Jahr Prüfung machen, das sind die Klassen 10 a/b, 9a-d, 12 und die Schülerinnen und 
Schüler der LG 8, die im nächsten Schuljahr voraussichtlich den Hauptschulabschluss machen 
werden. Da dies sehr viele Schüler*innen sind (ca. 210), müssen wir einen Schichtbetrieb 
einrichten, um die Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten. Außerdem werden die 
Gruppen geteilt, damit nicht zu viele Schüler*innen in einem Raum sind. Wir werden die nächsten 
zwei Wochen für die Organisation und die Einrichtung von Schutzmaßnahmen nutzen. Wann alle 
anderen Schüler*innen und Schüler wieder in die Schule kommen dürfen, ist bislang noch völlig 
unklar.  
Risikogruppen 
Lehrkräfte, aber auch Schüler*innen mit Vorerkrankungen sollten nicht in die Schule kommen. 
Auch Schüler*innen, die mit jemandem im Haushalt leben, der zu einer Risikogruppe gehört, 
werden weiterhin zu Hause beschult.  
Notbetreuung 
Auch in den nächsten Wochen wird wieder eine Notbetreuung angeboten für Kinder, deren Eltern 
in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Homepage 
der Stadt Tübingen. Eine Ausweitung wurde angekündigt, sie ist aber noch nicht in Kraft getreten. 
Wir werden laufend auf unserer Homepage informieren.  
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche! 
 
Freundliche Grüße 
 
Angela Keppel-Allgaier 
Schulleitung GMS West 
07071 2043231 



 


