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Information – Fortsetzung des Schulbetriebes in der aktuellen Lage 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
nachdem die Bundes- und Landesregierung die neuen Maßnahmen bzgl. der aktuellen Corona-Lage 

beschlossen haben, gibt es auch für die Schulen neuere Informationen. 

 

Praktisch gibt es an der Schule aktuell keine Änderung im Vergleich zum Freitag vor den Ferien. Wie 

bereits in den Presseveröffentlichungen angedeutet, werde die Schulen zunächst nach den geltenden 

Regelungen der „Pandemiestufe 3“ weiter betrieben. 

 

Dies betrifft insbesondere auch die aktuell geltende Maskenpflicht.  

 

 Alle getroffenen Regelungen können Sie auf unserer Homepage im Bereich 

„ORGANISATION/CORONA“ nachverfolgen. 

 

Ausnahme „Elternabende“: Diese sind zwar weiterhin erlaubt, sollen jedoch „in den kommenden 

Wochen auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt werden.“ 

Für uns bedeutet dies im Rückblick auf die letzte Besprechung mit dem EBR, dass die aus 

pädagogischer Sicht zwingend notwendigen Elternabende stattfinden. Natürlich unter strenger 

Berücksichtigung der Hygieneregeln.  

Klassen, die über eine Elternvertretung verfügen, prüfen bitte die Notwendigkeit und alternative 

Wege.  In diesem Sinn besprechen bitte die Klassenlehrer/-Innen mit den Elternvertreter/Innen die 

Möglichkeit eine Verschiebung. Letztere wird von der Schulleitung ausdrücklich empfohlen, da 
aktuell kaum organisatorische Belange besprochen werden können. 

 

Wie geht es weiter? – Mit Blick auf die aktuell sehr dynamische, kritische Lage und die kommende 

kalte Jahreszeit gehe ich von weiteren Anpassungen aus. Aufgrund unserer Erfahrungen müssen wir 

von sehr kurzfristigen Anweisungen und Entscheidungen ausgehen. Daher bitte ich Sie sich immer 

wieder zu informieren. Weiterhin bleibt die Homepage dabei unsere zentrale Informationspattform. 

 

Sollte Ihr Kind oder Sie, bzw. jemand in der Familie positiv auf das Corona-Virus getestet werden, 

informieren Sie uns bitte umgehend (per E-Mail, schul.cloud, Telefon). Auch hier zeigt die Erfahrung, 
dass Sie als Mitglied der Schulgemeinschaft unsere beste und schnellste Informationsquelle sind.  

 

Wir, die Hornbergschule Mutlangen sind vorbereitet, die Abläufe abgesprochen und mehrfach 

erprobt. Wir werden auch die nächsten Wochen zusammen gut bewältigen. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund  

 
Alexander Richling – Rektor 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

Kolleginnen und Kollegen 


