
Infobrief „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ nach den Sommerferien 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 
die Corona-Pandemie hat seit dem 17. März unseren Alltag und auch ganz massiv 
das Schulleben geprägt. Von heute auf morgen waren alle Schüler*innen im 
Homeschooling, die Eltern mussten die große Herausforderung zwischen Beruf und 
Betreuung der Kinder meistern. Meinen herzlichen Dank für dieses herausragende 
Engagement in den letzten Monaten! Auch die Kolleg*innen standen plötzlich vor der 
neuen Form des Unterrichtens aus der Ferne, die sie mit großem Einsatz bewältigt 
haben. Der Lockdown war schnell vollzogen, die schrittweise Wiederöffnung der 
Schulen unter Pandemiebedingungen ab dem 4. Mai 2020 führten zu einem neuen 
Schulalltag vor Ort. Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Hygieneregeln bestimmen seither 
unseren schulischen Alltag. Mit Beginn des neuen Schuljahres am 14. September 
2020 kehren wir dann wieder zum Regelbetrieb zurück. Was bedeutet „Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“? Nachfolgend möchte ich alle über die wichtigsten 
Bestimmungen ab September informieren. 
Freiwillige Wiederholung: Es ist zunächst einmal festzustellen, dass es in diesem 
Schuljahr keine Nichtversetzungen (auch keine „Probeversetzungen“ oder 
Aussetzungen von Versetzungsentscheidungen) geben wird. De facto werden alle 
Schüler*innen (nach Art. 1, §1, Abs.3 der Corona-Pandemieprüfungsverordnung) 
versetzt, weil üblicherweise zur Nichtversetzung führende Noten außer Betracht 
bleiben. Alle Schüler*innen, die nach dieser Bestimmung von Klasse 9 nach Klasse 
10 versetzt sind, erwerben zudem einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen 
Bildungsstand. Alle Schüler*innen, die von Klasse 10 in die Kursstufe 1 versetzt 
werden, erwerben einen Realschulabschluss („Mittlere Reife“). 
Im Hinblick auf freiwillige Wiederholungen ist zu beachten, dass generell niemandem 
durch eine solche Wiederholung ein späterer Nachteil entsteht. 
 
1. Schüler*innen der Klassen 5 bis 10, die zu Beginn des kommenden Schuljahres 
2020/21 die Klasse, aus der sie versetzt werden, freiwillig wiederholen, gelten NICHT 
als nichtversetzte Schüler*innen im Sinne von §7 der Versetzungsordnung für das 
Gymnasium in Baden-Württemberg. 

2. Nach Art.1, §1, Abs.3 der Corona-Pandemieprüfungsverordnung einmal getroffene 
Versetzungen bleiben zudem erhalten. Sollte ein/e Wiederholer*in  im nächsten 
Schuljahr 2020/21 scheitern, so gilt die Versetzung aus diesem Schuljahr 2019/20 
fort und die Schülerin oder der Schüler kann in die nächsthöhere Klasse vorrücken. 

3. Zudem könnte eine wiederholte Klasse sogar noch ein weiteres Mal wiederholt 
werden. Somit könnten Schüler*innen des laufenden Jahrgangs diese Klasse 
insgesamt dreimal besuchen. 

Unbedingt zu beachten sind folgende Beschränkungen (zum Zeitpunkt und zur 
Stufe): 
1. Diese privilegierten Wiederholungsoptionen gelten nur für die Schüler*innen, die 
zu Beginn des Schuljahres 20/21 die Wiederholung erklären und antreten. Der 
Zeitraum für die Erklärung ist damit gemäß den gesetzlichen Vorgaben begrenzt auf 
spätestens die ersten zwei Wochen nach Beginn des Unterrichts nach den 
Sommerferien 2020. 
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2. Die Regelungen gelten zudem NICHT für die Schüler*innen der Kursstufe 1. 
Gemäß § 31, Abs.2 AGVO kann die erste Jahrgangsstufe einmal wiederholt werden 
(sofern nicht die Klasse 10 bereits wiederholt worden ist). Dies gilt auch für 
Wiederholungen gemäß der Corona-Pandemieprüfungsverordnung. Es gibt also bei 
einer freiwilligen Wiederholung der Kursstufe 1 keinen weiteren (dritten) Versuch. 

Wir bitten Sie -  in Hinblick auf eine verlässliche Grundlage für die Klassenbildung 
und eine rechtzeitige Planung der Klassenzugehörigkeiten – unserer Schule eine 
geplante freiwillige Wiederholung möglichst bald schriftlich anzuzeigen. Ich bitte Sie 
dringend, den Antrag auf Wiederholung noch in der Woche bis zum 31. Juli zu 
stellen, damit die Schulleitung die Wünsche Ihres Kindes gegebenenfalls 
berücksichtigen und in ihrer Planung noch auf sich ändernde Schülerzahlen 
reagieren kann. 
„Lernbrücken“ in den Sommerferien: Das Förderprogramm „Lernbrücken“ ist für 
die letzten beiden Wochen der Sommerferien geplant und richtet sich 
schwerpunktmäßig an solche Schüler*innen, die über die Fernlernangebote der 
Schule nur schwer zu erreichen waren. Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, 
Unterrichtsstoff nachzuholen und somit besser vorbereitet in das nächste Schuljahr 
zu starten. Die freiwillige Teilnahme steht Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 
offen. Eine Teilnahme wurde von den Klassenlehrerteams in Abstimmung mit den 
unterrichtenden Fachlehrer*innen allen Schüler*innen empfohlen, die eine solche 
zusätzliche qualifizierte Förderung benötigen. Die Auswahl und Anmeldung ist 
abgeschlossen. Auswahlkriterien waren dabei 

➢ Leistungsdefizite, die sich schon vor der Schulschließung gezeigt haben 
(z.B. im Notenbild der Halbjahresinformation), 

➢ eine schlechte oder fehlende Erreichbarkeit der Schülerin oder des Schülers 
während der Schulschließung, 

➢ deutlich erkennbare Defizite im Fernlernunterricht und/oder im 
anschließenden Präsenzunterricht. 

Das Programm findet von Montag, dem  31.08.2020 bis Freitag, 11.09.2020 in den 
beiden letzten Wochen der Sommerferien täglich in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr in 
Lernsequenzen von 3 x 60 Minuten in den Räumen des 3. Stocks statt.  
Schwerpunkte sind an unserer Schule die Festigung der Kompetenzen in den 
Kernfächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen. Die Pläne mit 
Raumangaben gehen den Schüler*innen und Eltern rechtzeitig vor den 
Sommerferien über den Messengerdienst bzw. E-mail zu. 
Büchertausch nach den Sommerferien: Damit alle Schüler*innen die Möglichkeit 
haben, in den Sommerferien bestimmte Inhalte zu wiederholen, erfolgt unser 
Büchertausch in den ersten Schultagen klassenweise nach festgelegtem Plan, den 
wir am 14.09.2020, dem ersten Schultag, auf der Homepage veröffentlichen.  
Materiallisten: Auf unserer Homepage sind – wie letztes Jahr - die Materiallisten für 
die Klassen eingestellt. Alle besorgen bitte das notwendige Material in den 
Sommerferien. https://www.mbgym.de/materiallisten/ 
Regelbetrieb ohne Abstandsregel: Was seit 29. Juni bereits an den Grundschulen 
gilt, tritt auch für die weiterführenden Schulen ab 14.09.2020 in Kraft. Die 
Abstandsregel unter den Schüler*innen und zu ihnen wird aufgehoben. Dadurch 
können wir wieder Klassen in voller Stärke unterrichten.  
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Mund-Nasen-Schutz-Pflicht: Mit Beginn des neuen Schuljahres hat das 
Kultusministerium die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, einer sog. 
Alltagsmaske, auf dem Schulhof und im Schulgebäude angeordnet. Alle am 
Schulleben Beteiligte haben diese sinnvolle Maßnahme, die bisher nur eine 
dringende Empfehlung war, bereits eingeübt. Während des Unterrichts darf auf dem 
Sitzplatz die Alltagsmaske abgenommen werden. 
Hygieneregeln: Den üblichen Hygieneregeln, das regelmäßige Händewaschen bzw. 
Desinfizieren, die Husten- und Niesetikette usw., haben weiter herausragende 
Bedeutung bei der Eindämmung der Pandemie. Sie werden unseren Schulalltag 
auch im kommenden Schuljahr prägen. 
Zusammensetzung der Lerngruppen: Jahrgangsübergreifende Lerngruppen sind 
nur in Ausnahmefällen, z.B. der Kursstufe, möglich. Die Einhaltung möglichst fester 
Lerngruppen dient dem Infektionsschutz, die Ausbreitung des Coronavirus soll 
verhindert werden. Klassenübergreifende Lerngruppen innerhalb einer 
Jahrgangsstufe, z.B. in den Fremdsprachen oder bei den Profilfächern, sind möglich. 
Arbeitsgemeinschaften und Förderunterricht: 
Jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaften finden im 1. Halbjahr nur statt, wenn 
sie sinnvoll über digitale Formate durchgeführt werden können. Förderunterricht und 
Arbeitsgemeinschaften innerhalb einer Klassenstufe sind hingegen unter Einhaltung 
der geltenden Regeln möglich. Über die AG-Angebote informieren wir, wie immer, zu 
Beginn des neuen Schuljahres. 
Musikunterricht: Im Musikunterricht sind bis auf Weiteres das Singen und Spielen 
von Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen untersagt, da sich dabei ein hohes 
Infektionsrisiko ergibt. Ansonsten findet der Musikunterricht wieder regulär statt. 
Sportunterricht: Neben den Klassenstufen 5/6/11/12 wird im kommenden Schuljahr 
auch die Klasse 10 koedukativ unterrichtet, d.h. die Klasse werden nicht nach 
Geschlechtern getrennt. In den Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 ist koedukativer 
Unterricht pädagogisch nicht sinnvoll.  
Außerunterrichtl iche Veranstaltungen : Eintägige Exkursionen und 
a u ß e r u n t e r r i c h t l i c h e Ve r a n s t a l t u n g e n s i n d u n t e r E i n h a l t u n g d e r 
Hygieneschutzmaßnahmen im 1. Halbjahr wieder möglich. Mehrtägige 
Veranstaltungen wie Studienfahrten oder Landschulheime sind hingegen bis Ende 
Januar 2021 untersagt. Das Kultusministerium entscheidet im Spätherbst, ob diese 
wertvollen schulischen Aktivitäten im 2. Halbjahr wieder erlaubt werden. 
Stornogebühren und Rücküberweisungen: Für zahlreiche ausgefallene 
Exkursionen, Austausche und Veranstaltungen des Schuljahres 2019/20 hat uns das 
Land Baden-Württemberg bereits die angefallenen Stornokosten erstattet, sodass 
die Rückzahlung an die Eltern erfolgen konnte. Wenige Anträge konnten aufgrund 
der Vielzahl der zu bearbeitenden Anträge beim Regierungspräsidium noch nicht 
abgeschlossen werden. Sobald die Erstattung erfolgt, werden wir die 
Rücküberweisungen vornehmen. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Die Kosten 
für eine abgeschlossene Reiserücktrittsversicherung werden vom Land Baden-
Württemberg nicht übernommen, da sie in das persönliche Risiko des Teilnehmers/
der Teilnehmerin fallen. 
Ganztages- und Mensabetrieb: Nach den Sommerferien bieten wir auch wieder 
unseren Ganztagesbetrieb von Montag bis Donnerstag bis 16.05 Uhr in bekannter 
Form an. Die Anmeldung zum Ganztag erfolgt unter ganztag@mbgym.de 
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Auch der Mensa- und Kioskbetrieb wird wieder starten. Das Bezahlsystem sams-on 
ist rechtzeitig  für Buchungen freigeschaltet, die Speisepläne sind auf der Homepage 
bzw. MBG-App abrufbar. Auch im Mensabereich gelten die o.g. Hygieneregeln, 
besonders das Händewaschen vor und nach dem Essen. 
Kursstufe 2 und Abitur 2021: Mehr Lernzeit für Schülerinnen und Schüler - 
Um den Abiturient*innen mehr Lern- und Vorbereitungszeit für die Abiturprüfung 2021 
zu ermöglichen, werden die schriftlichen Abiturprüfungen auf einen späteren 
Zeitraum verschoben.  
Die schriftlichen Abiturprüfungen finden wie folgt statt:  
Haupttermin: Dienstag, den 4. Mai, bis Freitag, den 21. Mai 2021  
Nachtermin: Dienstag, den 8. Juni, bis Mittwoch, den 23. Juni 2021  
Die Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen findet frühestens am 
Montag, den 5. Juli 2021, statt.  
Der Zeitraum der mündlichen Abiturprüfungen beginnt am Montag, den 12. Juli, und 
endet am Tag der letzten Zeugnisausgabe, am Freitag, den 23. Juli 2021.  

Soforthilfe digitale Endgeräte: Das Land BW hat den Schulträgern 130 Mio. Euro 
für die Anschaffung von mobilen Endgeräte zur Verfügung gestellt. Sie werden bei 
Bedarf an Schüler*innen, die kein Gerät zur Verfügung haben, zur Ausleihe 
angeboten, wenn der Fernunterricht wieder aufgenommen werden muss. Die Stadt 
Neckargemünd, unser Schulträger, kümmert sich intensiv um die Anschaffung der 
Tablets, sodass sie nach den Sommerferien ggf. schon vorhanden sind. Es könnte 
allerdings aufgrund von Lieferzeiten zur Verzögerungen kommen. Herzlichen Dank 
an die Stadt für die hervorragende Unterstützung!  

Schulversuch Leistungsfach und Basisfach Informatik: Das Kultusministerium 
hat dem Max-Born-Gymnasium die Teilnahme am Schulversuch Informatik ab dem 
Schuljahr 2021/22 genehmigt. Somit können Schüler*innen der kommenden 10. 
Klasse sowohl das Leistungsfach als auch das Basisfach Informatik wählen, wenn 
sie die Voraussetzungen erfüllen, d.h. in der 10. Klasse den Brückenkurs Informatik 
oder das Profilfach IMP besucht haben. Wir freuen uns sehr, unseren Schüler*innen 
dieses Angebot machen zu können. GLK, Schulkonferenz und Gemeinderat haben 
dieses Projekt tatkräftig unterstützt. Meinen herzlichen Dank an alle und besonders 
Hr. Schwemlein, der dieses Vorhaben auf den Weg gebracht hat. 

Termine zum Schuljahresbeginn: 
14.09.2020  1. und 2. Std. Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien für alle 
Klassen mit dem Klassenlehrerteam. Die Klasseneinteilungen und Raumpläne 
hängen im Foyer aus. Die Kursstufe 2 beginnt gemeinsam mit Hr. Günzel in der 1. 
Std., die Kursstufe 1 in der 2. Std. mit Frau Layer jeweils in der Aula. Um 12 Uhr 
endet der Unterricht für alle. Die Klassen 6/7/8 beginnen in der 1. Stunde, die 
Klassen 9/10 kommen zur 2. Stunde. 
15.09.2020 ab 17 Uhr, Aula und Klassenzimmer: Feier zur Einschulung der neuen 
Fünftklässler*innen in gestaffelten Gruppen: 5a um 17 Uhr,  5b um 17.30 Uhr  und 5c 
um 18.00 Uhr. Eine schriftliche Einladung erfolgt Anfang September. 
15.09.2020, 20 Uhr, Aula: Erste Sitzung des Freundeskreises im Schuljahr 2020/21 
10.10.2020, 10 Uhr, Aula: Kennenlernfest des Freundeskreises für die neuen fünften 
Klassen 
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15.10.2020, 19 Uhr, Aula: Festakt zum 50-jährigen Jubiläum des Freundeskreises 
des Gymnasiums Neckargemünd mit einem Festvortrag von Prof. Dr. Alexander 
Siegmund, Universität und PH Heidelberg (Fachbereich  Geographie) 

Zum Schluss: Bitte bedenken Sie gerade in diesen Tagen, dass sich der Wert eines 
Menschen nicht in Leistung erschöpft und sich schon gar nicht in Noten und Zeugnisse 
fassen lässt. Ihre Kinder und Sie bitte ich in diesem Zusammenhang um die gebotene 
Gelassenheit! 

Wir hoffen alle sehr auf einen normalen Schulbetrieb mit allen Schüler*innen nach den 
Sommerferien. Sollte es dennoch wieder zu einem hybriden Unterricht, d.h. einer Mischung 
aus Präsenz- und Fernunterricht, kommen, sind wir darauf vorbereitet und informieren wir 
alle rechtzeitig. 

Am Ende eines unglaublichen Schuljahres wünsche ich allen  erholsame, erlebnisreiche und 
gesunde Ferien! 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr  

 
Joachim Philipp, Schulleiter 
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