
Ansbach, den 13.10.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

da dieses Schuljahr, das sich weiterhin als große Herausforderung für alle Beteiligten erweist, 

nun in die sechste Woche geht, möchte ich Ihnen ein paar Informationen zukommen lassen, 

die sich erst im Zuge der Erfahrungen der vergangenen Tage und Wochen herauskristallisiert 

haben. Unser höchstes Bestreben ist es, möglichst lange und so umfangreich wie möglich am 

Präsenzunterricht festzuhalten. Nicht zuletzt auch diesem Ziel dienen die folgenden 

Maßnahmen.  

1. Lüften der Unterrichtsräume 

Wir sind verpflichtet, in den Unterrichtsräumen spätestens im 45-Minutentakt Stoßlüftungen 

durchzuführen. Sofern es die Temperaturverhältnisse zulassen, werden die Räume auch in 

kürzeren Abständen gelüftet. Dies dient der Sicherheit aller Personen, die sich länger in den 

Räumen aufhalten müssen.  

Alle Lehrkräfte werden verantwortungsvoll mit der Herausforderung umgehen, dass es nun 

draußen zunehmend kälter wird, dass wir mit den Lüftungsvorgängen die Wirkung der 

Heizung reduzieren und dass es etlichen Schülerinnen und Schüler bisweilen zu kalt sein wird.  

Das Lüften muss gemäß dem aktuellen Rahmenhygieneplan oberste Priorität haben, und wir 

alle müssen Wege finden, mit dieser Situation erträglich umzugehen.  

Für Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn wäre es wichtig, wenn sie/er ihre/seine Bekleidung so wählt, 

dass ein sinnvolles Reagieren auf die Temperaturschwankungen möglich ist. Wir empfehlen 

auch das Mitbringen warmer Getränke in Thermoskannen. 

Der Sachaufwandsträger, die Stadt Ansbach, hat dankenswerterweise im dritten Ober- 

geschoss damit begonnen, die Fenster- und Lüftungstechnik so zu überarbeiten, dass die 

Lüftungsvorgänge mit Effizienz und mit weniger störenden Nebeneffekten durchgeführt 

werden können. Wir hoffen noch in diesem Jahr auf baulich-technische Veränderungen.    

 

2. Unterricht 

 

Wir bemühen uns, trotz der angebrochenen Erkältungszeit und trotz pandemiebedingter 

Ausfälle, die sich bei uns zum Glück bisher noch sehr in Grenzen halten, den Unterricht so gut 

es geht stundenplangemäß in der Schule aufrechtzuerhalten. Aufgrund einiger Ausfälle und 

wegen unserer dünnen Personaldecke kommt es bzw. wird es in den nächsten Wochen immer 

wieder zu Kürzungen der Wochenstundenzahl oder zu Stundenausfällen kommen. Das 

zentrale Ziel bleibt, soviel Präsenzunterricht wie möglich stattfinden zu lassen. 

Wir werden jedoch je nach der Entwicklung der Infektionslage Schutzmaßnahmen ergreifen. 

Es könnte somit sein, dass wir ab einer bestimmten Inzidenzzahl die gemischten 

Unterrichtsgruppen (Chöre, Theater, u.U. auch andere Fach- und Förderunterrichte) auflösen 

müssen. Für Sicherheitsmaßnahmen dieser Art bitte ich im Voraus um Ihr Verständnis.  

 

 

 



 

3. Elternsprechabende   

 

Sowohl der Elternsprechabend der 5 Jahrgangsstufe am Mi., den 11.11.2020, als auch der 

erste allgemeine Elternsprechabend am Do., den 26.11.2020, werden nicht in der gewohnten 

Präsenzform stattfinden. Wir werden Sie in den kommenden Tagen über unser 

diesbezügliches Konzept informieren. 

 

4. Öffnungszeiten der Schule in den Herbst- und Wintermonaten  

 

Der Haupteingang der Schule wird in der kalten Jahreszeit ab 07.15 Uhr geöffnet sein. Die 

Schülerinnen und Schüler, die zu diesem Zeitpunkt bereits an der Schule ankommen, mögen 

sich bitte im Bereich der überdachten Aula vor dem „unteren Würfel“ aufhalten. Ab 07.30 Uhr 

werden alle Eingänge geöffnet sein. Ab 16.30 Uhr werden die Eingänge geschlossen.  

 

5. Konzerte und andere Veranstaltungen 

 

Leider können wir den Hausmusikabend (ursp. geplant für den 17.11.), die adventliche 

Besinnung (ursp. geplant am 01.12.), den Vorstellungsabend der P-Seminare und das 

Weihnachtskonzert (ursp. geplant für den 17.12.) angesichts der aktuell steigenden 

Infektionszahlen nicht wie gewohnt stattfinden lassen. Dies stellt ein sehr großes Opfer für 

uns als musisches Gymnasium dar!  

Die unvermeidbaren Durchmischungen im Bereich der Gäste und bei den Schülerinnen und 

Schülern können wir jedoch nicht verantworten. Auch geben die zur Verfügung stehenden 

Räumlichkeiten den notwendigen Schutzrahmen für größere Veranstaltungen aus schulischer 

Sicht nicht her.  

Stattdessen werden wir mit dem Orchester, mit einzelnen Chorgruppen und kleinen 

Ensembles digitale Aufnahmen einspielen, die dann unter Beachtung des Datenschutzes auf 

der geschützten Plattform mebis der Schulfamilie zugänglich gemacht werden.  Somit haben 

auch unsere jungen Musikerinnen und Musiker ein Ziel, auf das sie zusteuern können. Ein 

gleichwertiger Ersatz für die Konzerterlebnisse kann das natürlich nicht sein.   

 

Wir zählen auf Ihr Verständnis für diese Vorgehensweisen und hoffen, dass sich die Lage in 

der zweiten Hälfte des Schuljahres wieder entspannen wird, damit wieder mehr Raum für 

schulkulturelle Veranstaltungen entsteht. Vorrang haben im Moment die gesundheitliche 

Sicherheit und die Vermittlung von Lerninhalten.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dr. Petrus Müller, OStD      gez. Ellen May, StD`in 

          (Schulleiter)          (stv. Schulleiterin) 


