
 

Singen, 31.10.2020 

 

Liebe Eltern,  

wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, wird der 

Schulbetrieb nach den Herbstferien unter den gleichen Bedingungen wie vor 

den Ferien beginnen. Das Kultusministerium informiert über die geltenden 

Bestimmungen auch auf www.km-bw.de.  

Darin heißt es:  

„Sehr geehrte Damen und Herren, auf diesem Wege möchte ich Sie darüber 

informieren, dass die Beschlüsse der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 28. Oktober 

2020 für den Schulbetrieb nach den Herbstferien [2020] keine wesentlichen 

Änderungen mit sich bringen. Der Unterricht an unseren Schulen im Land 

kann unter den bisher geltenden Regeln weiter stattfinden, die Beschlüsse 

bestätigen unsere bislang praktizierte und kommunizierte Haltung.“  

Alle Schüler*innen ab der Hauptstufe und Mitarbeiter*innen müssen 

weiterhin eine Maske im Unterricht tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht für 

Schüler*innen, die aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden 

Gründen die Maske nicht tragen können.  

Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern täglich ausreichend und saubere 

Masken mitzugeben.  

Wir werden in den kommenden Wochen auch weiterhin regelmäßig lüften. 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder angemessen angezogen sind 

(Zwiebelprinzip).  

Es steht Ihnen frei, Ihr Kind zuhause zu lassen. Bitte informieren Sie uns in 

diesem Fall.  

 

 

 

Haldenwang-Schule Singen 
SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

und körperliche und motorische Entwicklung 

Münchriedstrasse 10   78224 Singen 

Telefon: 07731 92468-0 Fax: 07731 92468-8 
info@haldenwang-schule-singen.schule.bwl.de 

 

http://www.km-bw.de/


 

Für die Haldenwang-Schule bedeutet die aktuelle Situation, dass wir auf 

Lerngänge, bei denen andere Personen angetroffen werden, verzichten 

müssen. Der Schwimmunterricht kann zunächst nicht stattfinden, da die 

Schwimmbäder geschlossen sind. Einkaufen für den 

Hauswirtschaftsunterricht übernehmen die Lehrkräfte. Praktika müssen 

verschoben werden.  

Aus den gleichen Gründen werden wir auch die Elternbeiratssitzung sowie 

die Fördervereins-Hauptversammlung am 03. November verschieben.  

Bitte denken Sie auch an die ausgefüllte Gesundheitserklärung für Montag.  

Wir hoffen, mit der strikten Einhaltung unserer Schutz-Maßnahmen 

weiterhin unbeschadet durch diese Zeiten zu kommen und  

wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit!  

 

Herzliche Grüße  

 

    
 Daniel Baerwind     Ingrid Künnecke 
   (Schulleiter)            (stellvertr. Schulleiterin) 

 


