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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   15.11.2021 

 

Herzlich grüße ich Sie alle und hoffe, dass Sie gut in die Vorweihnachtsphase gestartet 
sind, die uns sicherlich wieder einiges an Erfahrungen bescheren wird. 

 

I. Zwischenstand Corona an der Schule 
Sie alle verfolgen die aktuelle Entwicklung der stark steigenden Inzidenzen 
bei den Infektionen mit Corona. Aktuell kann die Schule diese Entwicklung 
für das GGL nicht bestätigen. Es gibt nur sehr, sehr wenige positive Fälle. 
In der Summe sind diese pro Woche auch nicht gestiegen gegenüber der 
ersten Phase in der Schule bis zu den Herbstferien. 
Davon unabhängig müssen wir in den kommenden Tagen mit dem 
Erreichen der Alarmstufe in Baden-Württemberg rechnen. Dann müssen alle 
Kinder und Jugendlichen auch am Platz im Unterricht wieder zwingend eine 
Maske tragen. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben dies auch jetzt 
schon auf freiwilliger Basis durchgehend getan. 
Ich werde die Elternbeiratsvorsitzenden über den Stand der Infektionen auf 
dem Laufenden halten. 
 

II. Ausblick Corona 
Auch wenn wir alle hoffen, dass wir den Winter in Präsenz an der Schule 
unterrichten können, so müssen wir uns doch auf alle Eventualitäten 
vorbereiten, insbesondere angesichts der drastisch steigenden Inzidenzen 
im Land und auch in Ludwigsburg. 
Deshalb bitten wir Sie alle – insbesondere unsere neuen Schülerinnen und 
Schüler aus Klassenstufe 5 und die Quereinsteiger in den höheren Klassen 
– sicherzustellen, dass die Klassenlehrkräfte und die Fachlehrer die 
Mailadresse eines jeden Schülers haben. Nur so können Sie die 
Onlineplattformen Moodle und / oder MS Teams auf einen möglichen 
Wechsel- oder Fernunterricht vorbereiten und arbeitsfähig machen. 
Sollte es – was wir alle nicht hoffen – erneut zu der Situation kommen, dass 
wir wieder online unterrichten müssen, so wollen wir frühzeitig darauf 
vorbereitet sein und sofort damit beginnen können, wenn es soweit ist. 
 

III. Zwischenstand Projekt Rückenwind 



 
Bereits vor den Herbstferien wurden die Unterlagen der von uns 
verpflichteten Förderlehrkräfte für die Oberstufe an das 
Regierungspräsidium Stuttgart weitergeleitet. Von dort warten wir auf die 
Zuleitung der Verträge zur Unterschrift. Ohne diese kann das 
Förderprogramm an der Schule nicht starten. 
Da es offensichtlich Probleme im RP gibt mit der Erstellung der Verträge, 
sollen diese ab dieser Woche zumindest händisch ausgestellt und das 
Verfahren so „beschleunigt“ werden. Dies bedeutet, dass sich die Zuleitung 
der Verträge noch eine Weile hinziehen wird. Wir müssen sehen, ob wir im 
Dezember schon mit dem Förderprogramm starten können. 
Aktuell versuchen wir für die Mittelstufe die nächsten Programme anhand 
der Bedarfe der Schüler, die mir inzwischen vorliegen, zusammenzustellen. 
Sollte es dann nicht genügend Teilnehmer geben bzw. Gelder weiter 
verfügbar sein, werden wir das Programm weiter öffnen auch für 
Schülerinnen und Schüler, deren Förderbedarf als geringer angesehen wird. 
In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit qualifizierten Personals sollen dann 
in einem weiteren Schritt ggf. auch Fächer wie Französisch, Latein, Physik 
oder Chemie bedient werden. Dies wird aber sicherlich noch einen gewissen 
zeitlichen Vorlauf erfordern. 
 

Mit den besten Wünschen 

 

gez. Christof Martin 

 

 

Verfügung: 

1- Versand des Elternbriefs über den Elternbeirat am 15.11.2021 
2- Kopie Kollegium am 15.11.2021 
3- WV am 22.11.2021 
4- Z.d.A. 

 


