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Liebe Eltern,
in einer Woche werden wir gemeinsam in das neue Schuljahr beginnen. Gemeinsam
starten wir in eine Zeit, die quasi jeden Tag neue Herausforderungen mit sich bringt
und uns immer wieder aufs Neue sehr viel abverlangt.
Ich werde Sie auf diesem Weg immer wieder mit Informationen zum aktuellen Stand
am Feudenheim-Gymnasium informieren.
Lt. Schreiben der Ministerin „Verordnung des Kultusministeriums über den
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen (Corona-Verordnung Schule - CoronaVO
Schule) vom 31. August 2020“ tritt u. a. zum 14.09.2020 folgende Regelung in Kraft:
§6 Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot
(1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb der Einrichtungen sind
Schülerinnen und Schüler sowie Kinder,
1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
2. die typischen Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber, trockener
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,
3. für die entgegen der Aufforderung der Einrichtung die Erklärung nach Absatz 2 nicht
vorgelegt wurde.
(2) Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler geben nach
Aufforderung durch die Einrichtung eine Erklärung ab, dass
1. nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 Nummern 1 und 2 nicht vorliegt,
2. sie die Einrichtung umgehend informieren, sofern sie davon Kenntnis erhalten, dass solche
Ausschlussgründe nachträglich eingetreten sind,
3. sie ihr Kind bei Auftreten von Symptomen nach Absatz 1 Nummer 2 während des
Schulbesuchs erforderlichenfalls umgehend aus der Einrichtung abholen und
4. nach ihrer Kenntnis keine Quarantänepflicht nach der Corona-Verordnung EinreiseQuarantäne besteht.
Die Einrichtungen fordern diese Erklärung vor dem Zeitpunkt der Aufnahme eines Kindes in die
Einrichtung sowie vor der Aufnahme des Betriebs nach Ferienabschnitten ein.

Ich bitte Sie entsprechend der Verordnung zu handeln und das beigefügte Formular
ausgefüllt und unterschrieben bis 11.09.2020 an das Sekretariat des FeudenheimGymnasiums [Eva.Seelinger@mannheim.de] zurückzusenden. Für Rückfragen steht
Frau Seelinger gerne zur Verfügung.
Wir werden dieses Schreiben mehrfach auf verschiedenen Wegen Ihnen zusenden,
um sicher zu gehen, dass alle SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte dieses
Schreiben möglichst umgehend erhalten.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr.
Herzliche Grüße
Ihr Rainer Halfar

