Sehr geehrte Eltern der
Klassen 10a und 10b,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die
Planung für die Verabschiedung unserer diesjährigen
Zehntklässler informieren. Durch die Corona-Situation
haben wir ja ganz besondere Bedingungen.
Da die mündlichen Prüfungen noch am 27.07.2020
stattfinden, können wir die Zeugnisübergabe
erst am 29.07.2020 durchführen.

13.07.2020

Aufgrund der Coronabestimmungen für Schulen ist in diesem Schuljahr außerdem leider
keine festliche Abschlussfeier möglich. Für die Zeugnisübergabe haben wir daher den kleinen
Saal im 1. Stock der Gemeindehalle reserviert. Hier haben wir genügend Platz um jeweils
eine Klasse mit maximal 2 Angehörigen je Schülerin/Schüler (insgesamt etwa 70 Personen)
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorgaben unterzubringen.
Für die Zeugnisübergabe haben wir pro Klasse 1 Stunde eingeplant,
für Klasse 10b von 8:30 Uhr – 9:30 Uhr,
für Klasse 10a von 10:15 – 11:15 Uhr.
Zwischen den Veranstaltungen werden die Kontaktflächen gereinigt und desinfiziert.
Der Ablauf ist von unserer Seite aus so vorgesehen, dass die Klassenlehrer*innen und/oder
die Schulleitung kleine Ansprachen halten und dann die Zeugnisse übergeben werden.
Natürlich wäre es schön, wenn auch von Schüler- und/oder Elternseite ein paar Worte
gesprochen, bzw. auch Bild- oder Videopräsentation oder Ähnliches gezeigt würden.
Laut Hygieneverordnung für Schulen sind Speisen, Getränke, Gesang und Blasinstrumente
nicht erlaubt.
Bitte beachten Sie auch die Hygienebestimmungen der Gemeinde Schönaich für die
Hallennutzung auf der nächsten Seite. Da wir eine Teilnehmerliste führen und die
Teilnehmerzahl begrenzen müssen, bitte ich um Anmeldung der teilnehmenden Personen
(pro Schüler/Schülerin max. 2 Begleitpersonen!) bis zum 24.07. im Sekretariat,
telefonisch (07031-639 58) oder per Mail (sekretariat@jbs-schoenaich.de).
Wenn Sie auf eine Feier nicht verzichten wollen, so können Sie dies selbstverständlich als
privates Fest organisieren. Wenn gewünscht können Sie dazu auch gerne Lehrer einladen,
denen die Teilnahme als Gast dann freigestellt ist.
Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Schlichting (Realschulrektor)

Hygienekonzept der Gemeinde Schönaich für Veranstaltungen
in der Gemeindehalle, Kleiner Saal
Der Veranstalter verpflichtet sich nach der derzeit geltenden „CoronaVO für BW“ in der
jeweils gültigen Fassung die Veranstaltung durchzuführen.
Die Gemeinde Schönaich erlaubt Veranstaltungen ab dem 06.07.2020 bis einschließlich
31.07.2020 mit folgenden Auflagen:
Die zugelassene Teilnehmerzahl richtet sich nach der Örtlichkeit und Anlass der
Veranstaltung. Die Teilnehmerzahl legt die Gemeinde nach Antrag der Veranstaltung fest.
Gemeindehalle/ Kleiner Saal: bis zu 100 Personen (ohne Beschäftigte und sonstige
Mitwirkende) bei familiären Veranstaltungen. Bei anderen Veranstaltungen kann sich die
zulässige Personenanzahl entsprechend verringern
- Tanzveranstaltungen, außer Tanzaufführungen, Tanzunterricht und –proben, sind
untersagt
- Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten Kontakt nicht 14 Tage vergangen sind oder typische
Symptome eine Infektion mit dem Coronavirus (Fieber, Husten, Halsschmerzen, ect.)
dürfen die Örtlichkeiten nicht betreten und nicht am Übungsbetrieb teilnehmen
- Ansammlungen in den Eingangsbereichen sind untersagt
- es muss eine Teilnehmerliste mit Vor- und Nachname, Adresse, Datum und Zeitraum der
Anwesenheit geführt werden, empfohlen wird die zusätzliche Angabe einer
Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse
- Es muss eine oder mehrere für die Aufsicht verantwortlichen Person/en benannt werden,
damit die Einhaltung der Hygienevorgaben gewährleistet wird
- Während der Veranstaltung muss ein Abstand von mind.1,5m zwischen nicht verwandten
Personen eingehalten werden
- die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden

