
GOLDBERG-GYMNASIUM               
 FRANKENSTRASSE 15 • 71065 SINDELFINGEN • TELEFON 07031/9574-0 • TELEFAX 07031/9574-14 
 

 
Sindelfingen, den 28.7.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
morgen endet mit der Zeugnisausgabe ein außergewöhnliches Schuljahr! Es hat uns allen sicherlich 
viel Kraft abverlangt, seit der Schulschließung im März unter erschwerten Rahmenbedingungen zu 
lernen und zu arbeiten. 
 
Als wir am 12.3.20 den Präsenzbetrieb schließen mussten, gingen wir zunächst nur von einer kurzen 
Dauer von zunächst einer und dann drei Wochen aus. Erst in den Osterferien zeichnete sich ab, dass 
die Schulschließung und mit ihr der Fernunterricht wesentlich länger andauern würden. Die 
Abschlussklassen konnten dann am 4. Mai an die Schule zurückkehren, die Klassen 5-10 erst nach 
Pfingsten. 
 
Wir konnten am Goldberg-Gymnasium von Anfang an auf die Nutzung von Teams zurückgreifen und 
hatten damit eine für den Fernunterricht sehr geeignete Plattform. Dank des hohen Einsatzes der 
Lehrkräfte, der Schüler/innen und Ihrer Unterstützung ist es so gelungen, den Unterricht auf hohem 
Niveau aufrecht zu erhalten. Dabei waren immer wieder Absprachen und Veränderungen nötig, um 
ihn kontinuierlich zu verbessern und an die besonderen Rahmenbedingungen anzupassen. Ich danke 
Ihnen an dieser Stelle noch einmal für die gute Kommunikation und die Rückmeldungen von Ihrer 
Seite wie auch von Ihren Kindern, die diesen Austausch über Optimierungsbedarf und –möglichkeiten 
erlaubt haben. 
 
Nun dürfen wir uns gemeinsam auf einige erholsame Wochen freuen und die Aussicht, danach 
wieder im Klassenverband in ein neues Schuljahr zu starten. Wie übermittelt, wird das Abstands-
gebot im Unterricht fallen. Der Gesundheitsschutz soll durch möglichst konstante Lerngruppen, klare 
Laufwege, Maskenpflicht auf dem Schulgelände und die sonstigen, schon bisher gültigen 
Hygieneregeln weiter gewahrt werden. Wir planen unter diesen Voraussetzungen das neue Schuljahr 
und werden Ihnen alle wichtigen Informationen dazu zu Unterrichtsbeginn im September zukommen 
lassen. Damit wir gesund starten können, bitte ich Sie bei Urlaubsreisen um Beachtung der gültigen 
Regelungen zum Infektionsschutz (s. https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 ).  
 
In den letzten beiden Ferienwochen bieten wir am Goldberg-Gymnasium die „Lernbrücke“ in Deutsch 
und Mathematik für diejenigen Kinder aus den Klassen 5-10 an, die dafür von ihren Fach- und 
Klassenlehrer/innen vorgeschlagen wurden und eine verbindliche Teilnahme an den zwei Wochen 
zugesagt haben. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle den Kolleg/innen, die das durch ihr 
Engagement in Ferienzeiten nach einem wirklich kräftezehrenden Schulhalbjahr möglich machen! 
Wir wünschen den teilnehmenden Kindern Freude und Erfolg beim Arbeiten.  
 
Offen ist für uns bislang noch, wie wir den AG- und Ganztagesbereich im nächsten Schuljahr 
organisieren werden. Hier zeichnet sich von Seiten des Kultusministeriums derzeit eine Bewegung ab, 
die uns eventuell mehr Freiräume zur Gestaltung geben wird, als bislang deutlich wurde. Wir warten 
deshalb die weitere Entwicklung in den nächsten Wochen ab und bereiten derweil Konzepte für 
unterschiedliche Szenarien vor. Was den Mensabetrieb betrifft, so gehen wir davon aus, dass er im 
September unter Beachtung der Hygieneregeln wieder voll umfänglich starten kann.  
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032


An dieser Stelle danken wir Ihnen für Ihre Rückmeldungen zur Teilnahme Ihrer Kinder an AGs und 
dem Ganztag. Sie erleichtern uns die Planung sehr. Im September werden wir dann auf gleichem 
Wege um verbindliche Anmeldungen dafür bitten.  
 
Zuletzt darf ich Sie auf unser „druckfrisches“ digitales Jahrbuch hinweisen, das einen spannenden 
und anschaulichen Rückblick auf das vergangene Schuljahr mit all seinen unterschiedlichen Facetten 
bietet. Sie finden den Link dazu in Kürze auf der Homepage. - Viel Vergnügen bei der Lektüre! 
 
Nun wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums erholsame Tage und Wochen! Mögen 
Sie sich gut erholen und Abstand gewinnen von allem, was in den vergangenen Monaten belastend 
war.  
 
Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen 
 
Veronika Knüppel 
 
 
 


