
 

Veranstaltungen und Fahrten im Schuljahr 2019/20 

20.4.2020 

Laut Verordnung der Landesregierung sind mittlerweile bis Ende August alle Veranstaltungen mit 

vielen Beteiligten abzusagen. Darüber hinaus sind alle außerunterrichtlichen  Veranstaltungen – 

darunter fallen alle Klassenfahrten im In- und Ausland –  bis Ende des Schuljahres untersagt. Nicht 

davon betroffen sind kleinere AGs oder Lerngänge von einzelnen Gruppen (siehe hierzu Punkt 9). 

Manche Veranstaltungen könnten im nächsten Schuljahr stattfinden, andere müssen leider ersatzlos 

gestrichen werden. 

Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass wir zur Zeit noch nicht wissen, wie und wann der 

Unterricht nach dem 4. Mai wieder beginnen kann. Es ist durchaus möglich, dass Klassenstufen im 

tage- oder wochenweisen Wechsel die Schule besuchen werden. 

Die Schulleitung hat aus diesem Grund beschlossen, neben der Gesund-

erhaltung aller am Schulleben Beteiligten dem Unterricht absolute Priorität 

einzuräumen.  

Im Einzelnen bedeutet dies: 

1. Gottesdienste und Andachten 

a) Gemeinsame Andachten in der Aula finden bis zu den Sommerferien nicht statt.  

b) Es wird zur Zeit überlegt und geprüft, ob es möglich ist, für die wöchentliche Andacht 

eine digitale Form zu finden, so dass es auf einer Plattform für jeden Montag eine 

Andacht gibt, die alle gemeinsam in ihren Klassenzimmern begehen können (eventuell 

mit einem Anspiel, Ansprache und Gebeten). Falls dies gelingt, gibt es die Möglichkeit, 

dass sich die Klassen und Kurse um 7.55 Uhr in ihren Unterrichtsräumen treffen. Nähere 

Einzelheiten müssen aber noch mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

besprochen werden. Unabhängig davon ob es gelingt, ein solches Andachtsformat zu 

etablieren, bleiben die Unterrichtszeiten am Montag bestehen. 

 

2. Kulturelle Veranstaltungen 

a) Die Aufführung der 8er-Theater-AG muss ins nächste Schuljahr verschoben werden 

(„Woche der Kultur“ 2020/21, siehe unter 11.). 

b) Der Maiball am 16. Mai entfällt. 

c) Musik-AGs und Proben können dann stattfinden, wenn eine bestimmte  Gruppengröße  

nicht überschritten wird (über die Anzahl der erlaubten Personen wird das 

Kultusministerium eine Entscheidung bekanntgeben). 

d) Das Unterstufenmusical wird ins nächste Schuljahr verschoben. („Woche der Kultur“ 

2020/21, siehe unter 11.). 

e) Die Musikarbeitstage in Weikersheim sind abgesagt.   

f) Das Frühjahrskonzert am 28. Mai muss ins Schuljahr 2020/21 verschoben werden. 

g) Die Kooperations-Theatergruppe mit der Bergerschule wird ihr Stück nicht mehr in 

diesem Schuljahr aufführen. 



 

3. Austausche 

Die Austausche mit Montolivet, Erasmus etc. können dieses Schuljahr nicht stattfinden. Ob 

diese nachgeholt werden können, ist gegenwärtig unklar. 

4. Kooperationen 

a) Das Koop-Schullandheim mit Stetten kann in diesem Schuljahr nicht stattfinden. 

b) Smartphone-Kurse mit dem Treffpunkt Senior sind gestrichen. 

 

5. Das Sozialpraktikum Klasse 10  kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen findet 

normaler Unterricht statt. 

 

6. Fahrtenwoche 

Alle Klassenfahrten und Aktivitäten im Rahmen der Fahrtenwoche im Schuljahr 2019/20 

sind gestrichen. Stattdessen findet normaler Unterricht statt.  

Zur Zeit gibt es viele Überlegungen zu einer Verschiebung der Fahrten, die jetzt nicht 

stattfinden können. Vielleicht gelingt es, diese Fahrten im nächsten Schuljahr einzuplanen. 

Ein mögliches Denkmodell ist: 

a) Wir versuchen, die Schullandheime der jetzigen Klassen 6 und 9 auf das nächste 

Schuljahr zu verschieben - und zwar in die reguläre Fahrtenwoche (19.7. bis 23.7.2021). 

Diese Klassen bleiben auch im nächsten Schuljahr noch zusammen, so dass deren 

Fahrten als Abschluss der jeweiligen Klassen 2021 stattfinden könnten. Das 

Sozialpraktikum der Klassen 10 (jetzige 9er) im Jahr 2021 wird deshalb um eine Woche 

vorgezogen (1.7. bis 16.7.2021). 

b) Das Programm der Klassen 5 („Schöpfung erleben“), das Fremdsprachenprojekt in Klasse 

7 und das Kommunikationstraining in Klasse 8 finden in diesem Jahr nicht statt. Wir 

regen an, dass die Kolleginnen/Kollegen der Klassen 5 das Thema „Schöpfung erleben“ 

im Rahmen der Fachunterrichte bearbeiten – das Thema darf nicht unter den Tisch 

fallen! 

 

Durch den Wegfall der Fahrtenwoche werden die Zeugniskonferenzen vom 13.-17. Juli um 

eine Woche nach hinten (20.-24. Juli) verschoben. Dies gilt auch für die Klassen 10 (siehe 

oben Punkt 5). Diese Maßnahme schafft zusätzlichen Raum für die Notenfindung (KAs). Der 

Konferenzplan wird erst nach Bekanntgabe der genauen Termine für die mündliche 

Abiturprüfung bekannt gegeben. 

7. Das Sommerfest  am 26. Juni 2020 findet nicht statt.  

 

8. Die pädagogischen Tage vom 9./10. Juli werden aufs nächste Schuljahr vertagt. 

 

9. Einzelexkursionen („Lernen am dritten Ort“) mit Klassen oder Kursen können nur innerhalb 

der eigenen Unterrichtszeit stattfinden. 

 

Ausblick: 

10. „Woche der Kultur“ ?  

Es könnte im kommenden Schuljahr eine Woche mit einer Verdichtung der (leider 

verschobenen) kulturellen Veranstaltungen geben, z.B. 8er Theater-Aufführung, ein Konzert, 



das Unterstufenmusical und die Theateraufführung zusammen mit der Berger Schule. Das ist 

mit allen Verantwortlichen noch zu besprechen und abzuwägen. 

 

Für die Schulleitung 

Johannes Wahl und Berthold Lannert 


