
          
Konstanz, 04.09.2020 

          
Liebe Ellenrieder-Familien, 

wir alle sehen im Moment wohl mit gemischten Gefühlen dem kommenden Schuljahr 
entgegen. Das Corona-Virus sorgt nach wie vor für eine fragile und sehr dynamische Si-
tuaKon, auf die wir entsprechend reagieren müssen und werden. 

Es ist unerlässlich, dass sich mit der Rückkehr zum Regelunterricht für alle Klassen jeder 
und jede am Schulleben Beteiligte an die Corona-Regeln halten muss, um einen funkKo-
nierenden Präsenzunterricht nicht zu gefährden.  

Diesem Schreiben sind wichKge weitere Dokumente beigefügt, die Sie biQe unbedingt zur 
Kenntnis nehmen. Ich weise ausdrücklich auf die Corona-Verordnung-Einreise-Quarantä-
ne (CoronaVO-EQ) bei Rückreisen aus Risikogebieten nach den Sommerferien hin.   

Die für das kommende Schuljahr geltende ebenfalls angehängte Corona-Ordnung bespre-
chen Sie biQe zu Hause ausführlich mit Ihrem Kind. 

Sollte Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil es z.B. selbst zu einer 
Risikogruppe gehört oder in seinem direkten Umfeld enger Kontakt zu Menschen besteht, 
die zu einer Risikogruppe gehören, teilen Sie dies der Schulleitung biQe schriZlich mit. Ein 
AQest ist hierfür derzeit nicht notwendig. 

Schicken Sie Ihr Kind biQe auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen zur Schule. (Dies gilt 
übrigens nicht nur für Covid-19!)  
Den beigefügten Dokumenten „Fakten_Krankheitssymptome“ und „Vorgehen_Coroanfael-
le“ können Sie die wichKgsten Hinweise zum Umgang mit Krankheitsfällen und dem Ver-
dacht auf Corona entnehmen.  

Wir gehen im Moment davon aus, dass der Regelunterricht nach Plan starten kann. In je-
dem Fall bleiben die Stundenpläne der Klassen auch bei eventuellen Einschränkungen im 
Präsenzunterricht bestehen. Das bedeutet, dass die Schüler*innen auch in einem gege-
benenfalls erneut notwendigen Fernlernunterricht nach diesem Stundenplan arbeiten 
sollten.  

Bei Einschränkungen des Regelunterrichts werden wir nach Möglichkeit die Schüler*innen 
in Gruppen im Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht beschulen. Wir hoffen 
nicht, dass eine nochmalige vollständige Schulschließung nöKg wird. 

Ellenrieder-Gymnasium         Brauneggerstraße 29           78462 Konstanz 
      
________________________________________________________________________________________      

Fon 07531 914257   Fax 07531 18780   direkEon@ellenrieder.konstanz.de 



Ein unter Umständen notwendiger Onlineunterricht wird sich aus ArbeitsauZrägen über 
Moodle, aus Bild- und Ton-Übertragung von Unterrichtsstunden, aus Videokonferenzen 
sowie aus Langzeithausaufgaben zusammensetzen.  

Onlineunterricht wird wie der Präsenzunterricht auch Abwechslung der Methoden be-
inhalten und die Schüler*innen zu selbstständigem Lernen und Arbeiten anhalten und 
erziehen. Rückmeldungen durch die LehrkräZe sollten selbstverständlich sein, bei ab-
wechselnden Phasen können diese natürlich auch in den Präsenzphasen erfolgen.  

Falls es in Ihrer Familie im Fall eines erneut nöKg werdenden Online-Unterricht einen 
Engpass bei den digitalen Endgeräten gibt (kein Gerät, zu wenig Geräte bei Geschwister-
kindern und/oder Eltern im Homeoffice etc.), melden Sie sich biQe schriZlich (am liebsten 
per Mail) bei der zuständigen Abteilungsleitung. (Klassen 5/6: Herr Seidinger 
(Seidinger@eg.schulen.konstanz.de), Klassen 7/8/9: Frau Ramsperger (Ramsperger@eg.-
schulen.konstanz.de), Klassen 10/11/12: Frau Sehling (Sehling@eg.schulen.konstanz.de). 
Wir werden Ihnen gern entsprechende Geräte zur Verfügung stellen. 
(BiQe bedenken Sie, dass Smartphones in der Regel kein geeignetes Gerät für die Online-
Bearbeitung von ArbeitsauZrägen sind.) 

Leider wird bis auf Weiteres noch Einschränkungen geben müssen, die Sie auch der Coro-
na-Ordnung für die Schule entnehmen können. So kann der Mensabetrieb noch nicht 
wieder aufgenommen werden. Ob es einen Kioskbetriebe geben wird, steht noch nicht 
fest. Die Kinder und Jugendlichen sollten daher Verpflegung für die Pausen von zu Hause 
mitbringen.  

Auch bei den AGs müssen wir im Moment noch auf einiges verzichten. Näheres finden Sie 
auch dazu in der ab dem 14.9. geltenden Ellenrieder-Corona-Ordnung. 

Wir werden letztlich vermutlich nicht jedes Risiko ausräumen können, ich bin aber sicher, 
dass wir es gemeinsam mit der notwendigen Vorsicht, dem unbedingten Beachten der 
Regeln und einem sorgsamen Umgang miteinander minimieren können. Es ist uns klar, 
dass gerade die Regeln zu Einschränkungen führen, aber nur bei gewissenhaZer Einhal-
tung kann es uns gelingen, so viel Freiraum wie möglich und ein Maß an Normalität zu 
bewahren. BiQe sorgen Sie mit dafür! 

Da die Lage weiterhin von der Entwicklung des InfekKonsgeschehen abhängig ist, werde 
ich Sie selbstverständlich auch in der kommenden Zeit über alle aktuellen Veränderungen, 
Verordnungen und notwendigen Vorgehensweisen auf dem Laufenden halten.  

Beachten Sie dazu biQe auch unsere Homepage. 
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Ich wünsche uns allen trotz der bleibenden Herausforderung ein schönes und heiteres 
Schuljahr. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Herzliche Grüße 

 

Anlagen (als weitere Anhänge zusätzlich zu diesem Schreiben): 
ElterninformaKon Einreise Quarantäne 27-07-2020 
Corona-Ordnung 01 2020-09-01 
Klassenräume und Eingänge 
Fakten_Krankheitssymptome (1) 
Vorgehen_Coroanfaelle (1) 

 

 

Ellenrieder-Gymnasium         Brauneggerstraße 29           78462 Konstanz 
      
________________________________________________________________________________________      

Fon 07531 914257   Fax 07531 18780   direkEon@ellenrieder.konstanz.de 


