Elterninfo – Ende Schuljahr 2020-21
Sehr geehrte Eltern,
wundern Sie sich nicht, dass der letzte Elternbrief für das Schuljahr 20/21 erst in den Ferien
erscheint. Der letzte Schultag für die Schüler*innen ist nicht automatisch auch der letzte für die
Schule. Schulleitung, Sekretariat, Hausmeister, Stundenplaner, Netzwerbetreuer und weitere
Lehrkräfte sind zu Beginn sowie am Ende der Ferien mit unterschiedlichen Aufgaben betraut.
Wir werden zum 05. August 2021 die Schule schließen. Ab dem 06. September 2021 ist das
Sekretariat wieder besetzt. Die Schulleitung wird ab dem 08. September erreichbar sein.
1. Rückblick:
Für das gesamte OHG (Lehrkräfte, Bedienstete der Stadt Furtwangen, Schülerschaft und Eltern) geht
ein kurioses Schuljahr zu Ende. Gab es bisher in den Schulen viel zu arbeiten, addiert sich seit
eineinhalb Jahren die Corona-Pandemie hinzu und hat allen genannten Personenkreisen zusätzlich
viel aufgelastet. Für das OHG ist das aber noch nicht alles: Ende Februar / Anfang März hatten wir
einen Umzug zu bewältigen, der uns viel Kraft gekostet hat.
Trotz all dieser Belastungen haben wir die Weiterentwicklung der Schule nicht vergessen. Der
Medienentwicklungsplan wurde fertiggestellt, die Digitalisierung ist in Angriff genommen und an
einer pädagogischen Weiterentwicklung der Schule wird gearbeitet.
2. Masken-, Test- und Präsenzpflicht:
a. Für die ersten beiden Wochen im Schuljahr 21/22 herrscht inzidenzunabhängig
Maskenpflicht.
b. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Ihre Kinder unter bestimmten Voraussetzungen von
der Präsenz-, nicht aber von der Schulpflicht zu befreien. Diese bestimmten Voraussetzungen
sind „schwerwiegende Gründe“, die gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht sprechen.
„Schwerwiegend“ ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass für die Schüler*innen
oder einer Person aus der häuslichen Gemeinschaft ein „besonders schwerer
Krankheitsverlauf“ aufgrund einer SARS-Cov-2 Infektion verbunden wäre. Liegen solche
Gründe vor, müssen Sie diese durch ein ärztliches Attest nachweisen.
c. Die regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt
bestehen.
Die hierfür notwendige Informationsquelle (Schreiben aus dem Kultusministerium vom 27.07.2021)
ist auf unserer Webseite einsehbar. Ich empfehle, die Medienberichte aufmerksam zu verfolgen. Die
Schulleitungen haben gegenüber der Öffentlichkeit oft keinen inhaltlichen Vorsprung bezüglich
neuester Informationen und Änderungen.
3. Mensa:
a.
b.
c.

Der Kioskverkauf besteht wie bisher in den beiden großen Pausen.
Das Mittagessen wird in der ersten Schulwoche direkt vor Ort zubereitet und kann täglich
bestellt werden.
In dieser ersten Woche wird auch ein Speiseplan für die Folgewoche ausgehängt
(Schulgebäude und Webseite). Die Eltern/Schüler*innen können sich den Speiseplan
ansehen und in der Vorwoche bis Donnerstag um 10:00 Uhr die Bestellung und Bezahlung für
die gesamte Folgewoche an den jeweiligen Kiosken beim Mensateam (Kiosk in der
Ilbenstraße, Mensa am OHG) tätigen. Diese Vorgehensweise bleibt bis zu den Herbstferien
bestehen. Die Schüler*innen bekommen pro bezahltem Essen einen Tagesbon zur Abholung
ausgehändigt. Im Krankheitsfall kann der ausgehändigte Bon gutgeschrieben und bei einer

weiteren Bestellung verwendet werden. Für die Schüler*innen in der Ilbenstraße wird das
Essen in der dortigen Mensa ausgegeben.
4. Schülerzahlen und Raumsituation:
Die kommenden Klassen 5 sind gut besetzt. Am Gymnasium wird es zwei Klassen mit ca. 23
Schüler*innen geben. An der Realschule starten wir sogar mit drei Klassen in ähnlicher Größe.
Aufgrund der Sanierung und der zusätzlichen Klasse wird das Raumangebot knapp. Zwar bekommen
wir alle Schüler*innen und Unterrichte untergebracht, die Raumflexibilität und dadurch auch der
Schulbetrieb sind aber eingeschränkt.

Wir werden sehen, was das kommende Schuljahr mit sich bringt. Unser größter Wunsch ist, dass wir
mit dem Präsenzunterricht starten, diesen auch beibehalten und dass wir uns wieder mehr auf das
eigentliche Kerngeschäft konzentrieren können.
Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien.
Mit den besten Grüßen

Andreas Goldschmidt
(Schulleiter OHG)

Jürgen Kemmelmeier
(Stellv. Schulleiter OHG, Rektor Realschule)

