
 

 

CHRISTOPHORUS-GYMNASIUM ALTENSTEIG 

Naturwissenschaftliches, sprachliches und musisches Profil 

Frank Weigand, Schulleiter Christophorus-Gymnasium, Gymnasiumstraße 18, 72213 Altensteig 

 

 

 

 

 

 

Schrittweise Öffnung des Schulbetriebs 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Ich hoffe, Ihnen allen geht es gut. 

 

Nun haben wir zumindest einen neuen Handlungsrahmen von der Landesregierung kommuniziert bekom-

men: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/fahrplan-fuer-

lockerungen-der-corona-beschraenkungen/  

 

Schulen öffnen am 4. Mai für Abschlussklassen: 

Auch bei den Schulen erfolgt eine schrittweise Öffnung. In Baden-Württemberg werden ab dem 4. Mai 

erst einmal nur die Schülerinnen und Schülern, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschluss-

prüfungen anstehen, wieder in die Schulen gehen sowie die Abschlussklassen der beruflichen Schulen. Die 

Kitas bleiben wegen des hohen Infektionsrisikos auch weiter geschlossen. 

 

Wir werden also ab dem 4. Mai sowohl die Schüler der K2 als auch der K1 wieder in der Schule begrüßen 

dürfen. 

 

Wir werden Anfang der nun kommenden Woche sehen, wie wir die Kurse unter den allgemein gültigen 

Hygienebedingungen und unter Ausschluss der Risikogruppen beschulen können. Dabei steht v.a. die rei-

bungsfreie Durchführung des Abiturs im Vordergrund. 

 

Hierzu werde ich ein Krisenteam einberufen. Eine GLK ist derzeit nicht möglich. Alle Entscheidungen betref-

fen in erster Linie nur die temporäre Umsetzung der Vorgaben zum Krisenmanagement „Covid-19“. 

 

Im Vordergrund wird die Gestaltung der Stundenpläne bzw. des Unterrichts sein. Darüber hinaus werden 

wir uns mit der Umsetzung der Hygienevorschriften und der Entzerrung des Unterrichts auseinandersetzen 

und versuchen Busfahrpläne mit den anderen Schulen abzustimmen. 

 

Von Ihnen als Eltern brauche ich die Information, ob Ihr Kind eventuell zu einer Risikogruppe gehören könn-

te. Hier geht es zunächst um die K1 und K2. Die meisten Fälle dürften uns sowieso bekannt sein, dennoch 

bitte ich Sie um eine formlose Mitteilung. 
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Ergänzend hat Ministerpräsident Kretschmann alle Bürgerinnen und Bürger eindringlich dazu aufgerufen, 

ab sofort Alltagsmasken zu tragen. Einfache Masken für Mund und Nase sollen überall dort getragen 

werden, wo das Abstandsgebot nicht durchgehend eingehalten werden kann, zum Beispiel beim Einkau-

fen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Schule. Eine selbstgemachte Stoffmaske, ein Schal oder 

ein Tuch reichen dafür aus. Medizinische Masken bleiben den Menschen vorbehalten, die in kritischen 

Bereichen wie unsren Krankenhäusern arbeiten. 

 

Um der Maskenempfehlung nachzukommen, stehen wir mit der Stadt Altensteig in Kontakt. Dort habe ich 

erbeten, dass Masken für alle Schulen Altensteigs in einer Sammelbestellung beschafft werden. 

 

Bis auf Weiteres läuft der Unterricht für alle anderen Klassen dann über unsere Schul-Cloud Filr, E-Mail etc. 

 

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, gute Erholung und viel Gesundheit und Zuversicht! 

 

Wie die Bundeskanzlerin schon betonte: „Es ist ein kleiner Fortschritt und Zwischenerfolg im Kampf gegen 

COVID-19. Doch dieser Erfolg ist zerbrechlich, …“. Versuchen wir unser Bestes im Gymnasium in Altensteig, 

für unsere Schülerinnen und Schüler und uns als Gemeinschaft! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Weigand 

 

 

Christophorus-Gymnasium Altensteig 

Gymnasiumstr. 18 

72213 Altensteig 


