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Brief zum Schuljahresende 2019/20 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein anstrengendes, herausforderndes und an manchen Stellen verunsicherndes 

Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Immer wieder kamen aus dem Kultusministerium 

neue Erlasse, teilweise unklare Ansagen, offenen Gestaltungsmöglichkeiten 

innerhalb der Pandemie, die wir als Schule umzusetzen hatten.  

Mir ist bewusst, dass Ihnen und Ihren Familien in den vergangenen Monaten 

einiges abverlangt wurde. Die Notwendigkeit, das Infektionsgeschehen rund um das 

Corona-Virus einzudämmen, hat Konsequenzen in sämtlichen Bereichen unseres 

Lebens nach sich gezogen. 

Dies haben wir gemeinsam, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, dass 

Kollegium innerhalb der Krise wie ich finde gut gemeistert. In besonderer Weise ist 

hier der reibungslose Ablauf der gesamten Abschlussprüfungen unter besonderen 

Bedingungen zu benennen.  

Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Beteiligten bedanken, dass das Lernen auf 

Distanz an vielen Stellen gut geklappt hat oder nach und nach immer weiter 

verbessert wurde und natürlich wird.  

DANKE an meine Schüler, die diese Zeit sehr gut gemeistert haben – das Lernen 

auf Distanz war eine neue Herausforderung und auch der Präsenzunterricht mit 

seine Auflagen hat viel Neues – vor allem die Hygienemaßnahmen – mit sich 

gebracht. Liebe Umlachtalschüler, ihr habt das super gemacht! Wir sind stolz auf 

euch! 

DANKE an Sie, liebe Eltern, die diese schwierige Zeit mitgetragen und unterstützt 

haben, diese Doppelbelastung war nicht leicht zu meistern. Liebe Eltern seien Sie 

stolz auf sich, dass Sie diese Zeit so gut hinbekommen haben! 

9. Juli 2020 
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DANKE an mein Umlachtalschule-Team, die Ihre Schüler im Lernen auf Distanz sehr 

gut begleitet haben und stets ansprechbar waren. Das Betreuungsteam, das die 

Notfallbetreuung hervorragend übernommen hat und auch unsere Sekretarin Frau 

Wiedmann die ihre Aufgabe toll gemeistert hat. Liebes Team, klopfen Sie sich auf 

die Schultern und seien Sie stolz auf sich! 

Jeder Tag, an dem unsere Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen können, 

ist ein guter Tag. Jeder Tag in der gewohnten Umgebung bringt den Kindern und 

Jugendlichen ein Stück Normalität zurück. Die bisher gesammelten Erfahrungen mit 

dem Schulalltag in Corona-Zeiten helfen uns für das neue Schuljahr. 

Denn im Mittelpunkt von Schule und Unterricht stehen neben der 

Wissensvermittlung vor allem der Austausch mit Gleichaltrigen und das soziale 

Miteinander. Der persönliche Kontakt der Lehrkraft zu den Schülerinnen und 

Schülern beeinflusst die Lernmotivation und den Lernerfolg nachhaltig und ist auf 

Dauer durch nichts zu ersetzen.  

Mit einer Mail vom 07. Juli 2020 hat das Ministerium den weiterführenden Schulen 

mitgeteilt, wie eine „Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 

stattfinden soll. An der Umlachtalschule sind wir schön durch die Grundschule geübt 

darin.  

Das heißt, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres mit allen Klassen im 

Klassenverband starten. Damit sind in diesem Bereich die Abstandsregeln 

aufgehoben. Außerhalb des Klassenverbands/ Gruppenverbands werden weiterhin 

die Abstandsregeln gelten. Auch kann es weiterhin zu gestaffelten Unterrichtszeiten 

kommen. Bitte informieren Sie sich weiterhin auf unserer Homepage 

www.umlachtalschule.com. Dort sind beide Konzepte des Ministeriums 

Grundschule/ weiterführende Schule eingestellt. 

Zudem werden wir in allen Stufen und Fächern überprüfen, auf welchem Lernstand 

unsere Schüler sind und die Lehrkräfte werden ein Übergabeprotokoll anfertigen, 

damit der nächste Fachlehrer weiß, wo er die Schüler abzuholen hat.  

Weiterhin können Schüler die einer Risikogruppe angehören oder Angehörige 

zuhause haben, die zu einer Risikogruppe gehören formlos vom Unterricht 

abmelden.  

 

Die Stundenpläne für das kommende Schuljahr und auch die Personalplanung kann 

erst in den letzten beiden Ferienwochen erstellt werden.  
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Letzter Schultag: 

Klasse 5 und 6 endet am 27.07.2020 nach Stundenplan der Unterricht. 

Klasse 7 und 8 endet am 28.07.2020 nach Stundenplan der Unterricht. 

Für die Grundschüler endet der Unterricht am 29.07.2020: 

Klasse 1a und b 10:45 Uhr 

Klasse 2: 10:50 Uhr 

Klasse 3a und b: 10:55 Uhr 

Klasse 4a und b: 11:00 Uhr 

 

Zeugnisse werden jeweils für die Klassen am letzten Schultag überreicht. 

 

Verabschiedungen: 

Wir wünschen allen Viertklässlern einen guten Start auf Ihren neuen Schulen und 

viel Erfolg.  

Auch den Abschlussschülern der Klasse 9 und 10 wünschen wir alles erdenklich 

Gute auf Ihrem neuen Weg, sei es in einer Berufsausbildung oder an einer 

weiterführenden Schule. 

Nicht nur Schüler verlassen uns sondern auch liebgewonnene Kolleginnen. 

Frau Zuger wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir wünschen Ihr im 

„Unruhestand“ alles erdenklich Gute und danken Ihr von Herzen für Ihren immer 

unermüdlichen Einsatz für die Schulgemeinschaft der Umlachtalschule. 

Frau Jehle und Frau Zollikofer haben erfolgreich Ihre Prüfungen bestanden und 

werden nun an neuen Schulen starten.  

Für Ihren engagierten Einsatz an unserer Schule als Schwangerschaftsvertretung 

wird uns Frau Gaile nun nach Referendariat und Vertretung verlassen und in Isny 

an der Grundschule tätig werden. Ganz viel Erfolg und alles Gute. 

 

Schulstart im September: 

Schule beginnt voraussichtlich wieder am Montag, 14. September 2020. Wir 

beginnen gestaffelt, bitte entnehmen Sie den Unterrichtsbeginn und das 

Unterrichtsende unserer Homepage. Die Schülerinnen und Schüler dürfen das 

Schulgelände aus hygienetechnischen Gründen erst 15 Minuten vor ihrem 

Schulbeginn betreten.  

Des Weiteren wird, wie aus den Medien zu entnehmen war, überprüft in wie weit 

eine Maskenpflicht an Schulen eingeführt wird. 

Da wir an der Umlachtalschule bisher ein sehr gut eingespieltes System mit Mund-

Nasenbedeckung haben, möchte ich nach den Sommerferien zunächst daran 

festhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung! 

 

 

 



 

 

Weiter Hinweise: 

Mit Blick auf die kommende Urlaubs-, Ferien- und Reisezeit hier noch die 

gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Einreise aus einem Land, das nach RKI als 

Risikogebiet eingestuft wird. Wer in Baden-Württemberg aus einem Land bzw. einer 

Region einreist, das laut Robert Koch Institut als Risikogebiet ausgewiesen ist, 

muss sich umgehend 14 Tage in Quarantäne begeben. Bitte teilen Sie uns mit, 

wenn dies bei Ihnen der Fall sein sollte. Denken Sie bitte aber auch jetzt schon 

daran, dass es eine Schulpflicht gibt. 

 

Weiterhin gilt: 

Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall) müssen die 

Schülerinnen und Schüler unbedingt zuhause bleiben und dürfen die 

Schule nicht betreten! Bei einer Covid-19-Erkrankung ist die Schule 

umgehend zu verständigen! 

Sollte in der Familie der Verdacht bestehen, dass jemand an Covid-19 

erkrankt ist, lassen Sie ihr Kind auch ohne Symptome zuhause und 

informieren Sie die Schule darüber. 

 

Am Ende wird alles gut!  

Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht 

das Ende. 
Oscar Wild 

 

 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Sommertage! 
 
Ihre 

 

 
Anke Schwarz 

Rektorin 
 


