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MITTEILUNG AN DIE ELTERN DER BAULANDSCHULE  
 

Hettingen, 29.11.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige Neuigkeiten informieren. 
 
Sport / Schwimmunterricht 
Seit einigen Wochen befinden wir uns täglich im Zwiespalt, den Kindern der Baulandschule in den Fä-
chern Sport und Schwimmen gerecht zu werden. Einerseits sehen wir die Notwendigkeit, dass sich die 
Schüler*innen innerhalb des Schulalltags etwas „auspowern“ können, andererseits spitzen sich die Inzi-
denzzahlen etc. immer weiter zu. Laut aktuellster Corona Verordnung darf momentan Sportunterricht 
nur noch kontaktfrei erfolgen. Da wir hier große Schwierigkeiten sehen, auch im Bereich der Umklei-
den, haben wir gemeinsam mit der gesamten Fachschaft Sport beschlossen, bis auf weiteres keinen 
Sport- und Schwimmunterricht in der Halle zu halten. Die Schüler*innen werden stattdessen spazieren 
gehen oder auf dem Pausenhof ein Bewegungsangebot erhalten, sofern es das Wetter zulässt. Dies tun 
wir aus der Verantwortung gegenüber unseren Kindern an der Baulandschule als auch gegenüber unse-
ren Lehrkräften heraus. 
 
Leitfaden Corona 
Seitens des Kultusministeriums erreichte uns heute ein Leitfaden „Und was passiert jetzt“, der Ihnen im 
Umgang mit möglichen Coronafällen weiterhelfen soll. Dieser liegt Ihnen als Kopie angeheftet an dem 
Schreiben vor. 
 
Videokonferenzen 
Leider können wir im Moment nicht absehen, wie sich die kommenden Schulwochen vor und nach 
Weihnachten weiter entwickeln werden. Es ist möglich, dass bei einer größeren Anhäufung von positi-
ven Fällen innerhalb einer Klasse, einzelne Klassen zu Hause bleiben müssen und somit ins Homeschoo-
ling gehen. Damit wir für alle Szenarien gut vorbereitet sind möchten wir Sie bitten, uns für dieses 
Schuljahr die „Einwilligung in die Teilnahme an Videokonferenzen“ unterschrieben zukommen zu lassen 
(über den Klassenlehrer). Das Formular finden Sie im Anhang an diese Schreiben. 
 
Alle Unterlagen und die jeweiligen Links zur Corona Verordnung etc. finden Sie auch auf unsere Home-
page unter www.baulandschule-hettingen.com. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne 
telefonisch oder per E-Mail an uns wenden.   
 

Viele Grüße aus der Baulandschule 
 
 
 
 
 

Jochen Köpfle, Harald Ockenfels 
(Schulleitung) 
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