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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
wie Sie den Medien sicher bereits entnommen haben, tritt ab ab sofort eine überarbeitete CoronaVO in
Kraft. Über deren Auswirkung auf unseren Schulbetrieb und über weitere aktuelle Neuerungen informiere
ich Sie mit diesem „Eltern-Info 2“.

Corona-Auflagen
1. Eingeschränkter Umfang der Maskenpflicht ab 18.10.2021
In den Unterrichts- und Betreuungsräumen (also z.B. Mensa, Lernzentrum etc.) wird die Maskenpflicht
unter bestimmten Bedingungen, die das Bewegungsverhalten betreffen, gelockert:





Unterrichtsräume / Betreuungsräume: Sobald und solange die Schüler und Schülerinnen an
ihrem Platz sitzen, kann die Maske abgenommen werden. Sobald sie sich im Raum bewegen
(Gang zur Tafel, Gang zum WC etc.) muss die Maske wieder getragen werden.
Mensa: In der Mensa werden die Plätze nach Klassenstufen getrennt; es gilt weiterhin die
Maskenpflicht, sobald jemand seinen Sitzplatz verlässt.
Singen im Unterricht / in den Proben: Auch hier kann die Maske künftig abgenommen werden,
aber nur dann, wenn ein Mindestabstand zwischen den Sängern und Sängerinnen von 2
Metern eingehalten wird. Andernfalls muss die Maske weiterhin getragen werden.
Einschränkung dieser Lockerungen: Tritt in einer Gruppe ein Corona-Fall auf, gilt für diese
Gruppe analog zur Testpflicht (tägliche Testung für 5 Schultage) eine Maskenpflicht im
Unterricht für 5 Schultage.

2. Testpflicht bei AUV
In die derzeit geltende Testpflicht sind auch die außerunterrichtlichen Veranstaltungen einbezogen.
Beispiel: Fährt eine Gruppe für eine Woche in ein Landheim, müssen für drei Testungen/Woche
ausreichend Test-Kits mitgenommen werden.
3. Stoßlüften und CO2-Ampeln
Wie in „Eltern-Info 1“ dargestellt, muss seit Schuljahresbeginn zusätzlich zum Stoßlüften auch bei Warnung
durch die CO2-Ampel gelüftet werden. Als etwas praxisuntauglich hat sich die Formulierung „bei Warnung
…“ herausgestellt, wenn man – und so haben wir das zunächst gemacht – darunter das Umschalten der
Ampel von Grün auf Gelb versteht: Die Fenster wären dann fast dauerhaft geöffnet. Auf Anfrage haben wir
folgende Informationen erhalten, die ich in der Elternbeiratssitzung bereits dargestellt habe: Die Ampeln
schalten dann auf Gelb um, wenn ein CO2-Wert von 750 ppm erreicht ist, auf Rot ab einem Wert von 1250
ppm. Das Bundesumweltamt definiert einen Wert unter 1000 ppm soz. als frische Luft.
Das bedeute für uns: Wenn die Ampeln auf Gelb stehen, befinden wir uns demnach nicht sofort in einem
bedenklichen Bereich und es ist nicht erforderlich, sofort zu lüften: Wenn z.B. 10 Minuten nach Umschalten
auf Gelb ohnehin wieder dem 20-Minuten-Intervall folgend zu lüften wäre, genügt es, dieses abzuwarten.

Umstellung auf IServ
Zu Beginn des Schuljahres wurde am GKM die Plattform IServ installiert. Wir werden also nun
schnellstmöglich auf IServ umsteigen:


SchulCloud: Die SchulCloud wird zu den Herbstferien abgestellt



TEAMS: MS TEAMS wurde nach einem Jahr Probezeit nun endgültig als für Schulen nicht geeignet
eingestuft. Wir werden TEAMS in Zusammenhang mit der Umstellung auf IServ durch
BigBlueButton ersetzen
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WLAN: Während der Umstellung war unser WLAN einige Zeit nicht zugänglich, es ist aber
inzwischen auch für die Schülerinnen und Schüler wieder frei.



Neue Mailadresse: Ganz konkret wirkt sich die Umstellung auf den Mailverkehr aus. Die für den
Mailverkehr mit Kolleginnen und Kollegen verwendete Adresse nachname@gymnasium-korntal.de
wird ebenfalls auslaufen.
Wenn Sie Mailkontakt zu einer Kollegen / einem Kollegen aufnehmen, verwenden Sie daher bitte
ab sofort folgendes Format: vorname.nachname@gym-km.de (siehe Homepage)

Ausblick


Projekt Rückenwind des Landes BW: Die mit dem Projekt „Rückenwind“ des Landes BW zur
Verfügung stehenden Mittel werden wir nutzen, um das Förderkonzept aus Kompakt-Kursen und
Lern-AGs weiter auszubauen. Als grundsätzliches Problem erweist sich der Mangel an Bewerbern,
die sich in den verschiedenen Plattformen haben registrieren lassen. Wir versuchen nun, diesem
Problem am GKM durch gezielte Suche nach Kräften in unserem Netzwerk „Young Professionals“ zu
begegnen (dieses erfolgreiche Netzwerk haben ehemalige Schüler für „amtierende“ Schüler des
GKM aufgebaut).



Landheimfahrten: Nachdem immerhin innerhalb Deutschlands mehrtägige Fahrten wieder
durchführbar sind, werden wir in diesem Schuljahr Landheimfahrten in den Klassen 6, 7 und 8
durchführen. Ebenso können die mehrtägigen Fahrten durchgeführt werden, die sich als
Klassengemeinschaft-fördernden Maßnahme aus dem Klassentag im September ergeben haben.
Aufgrund der Beschränkung der Ziele auf Deutschland sind die Austauschfahrten leider weiterhin
nicht möglich; eine Studienfahrt jetzt noch für KS2 organisieren zu wollen, ist nicht realistisch. Für
die jetzige KS1 prüfen wir die Möglichkeit einer Fahrt zu Beginn des nächsten Schuljahres.
--------------------------------------------

Auch wenn weiterhin Geduld gefordert ist, normalisiert sich der Schulbetrieb doch spürbar. Dies wurde in
besonderer Weise an den ersten Veranstaltungen deutlich, die, nachdem Sie im letzten Jahr entfallen oder in
digitaler Form stattfinden mussten, nun wieder in Präsenz möglich waren – Fünfernachmittag,
Elternabende, Sektempfang. Herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben, dies trotz mühsamer Auflagen
zu organisieren!

Mit freundlichen Grüßen aus dem GKM,

Ihr Chr. Brechtelsbauer
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