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An  
alle Schülerinnen und Schüler 
alle Eltern und 
alle Kolleginnen und Kollegen  

 
17.12.2020 

 
Unterwegs 
 
ausgetretene Pfade verlassen 
in Erinnerung reisen 
mit Phantasie gestalten 
Sommersprossen der Freundlichkeit legen 
zuhause sein 
 
was für ein Glück 
(unbekannter Verfasser) 

 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
herzlichen Dank Ihnen und Euch allen für das Mittragen der vielen Entscheidungen 
von „oben“, für das Umsetzen der Vorgaben, für das gegenseitige aufeinander 
Achten und Toleranz den anderen gegenüber. Nur so und gemeinsam konnten wir 
lange Präsenzunterricht für alle Klassen realisieren. 
Ihnen und Euch allen wünsche ich besinnliche Weihnachten, erholsame Tage, alles, 
alles Gute für das kommende Jahr und den Mut ausgetretene Pfade zu verlassen. 
 
Herzliche Grüße 
gez. Melanie Dreher 
 
 

 
Regelung nach den Weihnachtsferien 
Wie die Schule nach den Weihnachtsferien weiter geht, wissen wir noch nicht. 
Geregelt ist aber bereits, dass es nicht mehr erforderlich ist, eine 
Gesundheitserklärung wie nach den Sommer- und Herbstferien abzugeben.  
Wie der Unterricht nach den Ferien starten wird, ob in Präsenz für alle, in einer 
Wechselform mit halben Klassen oder unterschiedlichen Klassenstufen oder 
kompletter Fernlernunterricht, wird erst Anfang Januar 2021 entschieden werden. 
Sobald die Vorgaben des Kultusministeriums vorliegen und wir die schulinterne 
organisatorische Umsetzung realisiert haben, werden wir Euch und Sie über Email 
und DSB informieren. 
 
 
Pädagogischer Tag am Donnerstag 11. Februar 2021 („Schmotziger“) 
In diesem Jahr müssen wir pandemiebedingt auf den traditionellen „Schmotzigen“ 
am Gymnasium verzichten. Wir werden aber an diesem Tag einen pädagogischen 
Tag mit den Lehrerinnen und Lehrer zum Thema „Digitalisierung am Gymnasium“ 
durchführen. Für Schülerinnen und Schüler findet an diesem Tag kein Unterricht 
statt. 

 
 
Neue Homepage des Gymnasiums 
Der eine oder die andere unter Ihnen hat sicherlich schon bemerkt, dass die 
Homepage des Gymnasiums neu gestaltet ist.  
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Welsch für die Neugestaltung und an Frau 
Köhler und viele Kolleginnen und Kollegen für inhaltliche Beiträge. Sollten Sie und 
Ihr etwas vermissen, freuen wir uns über Rückmeldungen.  

 
 
Hinweis auf Bushaltestellenproblematik 
Leider kommt es immer wieder zu chaotischen und damit gefährlichen Situationen 
an der Bushaltestelle in der Fürstenstraße am Gymnasium. Viele Eltern parken zum 
Abholen ihrer Kinder in der Bushaltebucht oder direkt auf der Straße. Die Folge ist, 
dass die Busse nicht mehr in die Haltebucht fahren können, ebenfalls in zweiter 
Reihe parken oder Busse, die bereits in der Haltebucht stehen, nicht mehr abfahren 

Heiligkreuzstr. 18 
72379 Hechingen 
Tel.:  07471 - 6102 - 0 
Fax:  07471 - 6102 - 40 

 

http://www.gymnasium-hechingen.de/


können. Schülerinnen und Schüler, die abgeholt werden, rennen zwischen Bussen 
und Autos zum Auto ihrer Eltern… Zum Glück ist noch nie etwas passiert. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie entweder Ihre Kinder am Parkplatz der 
Lichtenauhalle abholen, in einem größeren Abstand zur Haltebucht auf der Höhe 
der Sportanlagen in der Fürstenstraße oder auch in der Straße „Auf der Lichtenau“ 
oder Silberburgstraße, also in etwas größerem Abstand zum Gymnasium. 
Ich weiß, dass dies immer wieder und vor allem jetzt in Pandemiezeiten, in denen 
viele Eltern ihre Kinder abholen, ein Problem ist. Ich bitte Sie aber, im Wohle aller, 
sich daran zu halten. 
 
 
Hinweis auf Verstärkerfahrten im Schülerverkehr 
Der Zollernalbkreis war und ist bemüht in Pandemiezeiten vermehrt Busse im 
Schülerverkehr einzusetzen – sogenannte Verstärkerfahrten. Hier finden Sie eine 
Übersicht über alle Verstärkerfahrten: 
https://www.zollernalbkreis.de/landratsamt/aemter++und+organisation/nahverkehr 
 
 
Hinweis auf die Broschüre ElternWissen in Zeiten von Corona 
Der Fachverband für Prävention und Rehabilitation AGJ in der Erzdiözese Freiburg 
e.V. hat eine sehr empfehlenswerte Broschüre für Eltern herausgebracht, die Eltern 
in Zeiten von Schulschließungen, Fern- oder Wechselunterricht unterstützen soll. 
Die Broschüre gibt es ausschließlich digital und ist kostenfrei verfügbar: 
zur Broschüre  
Der Verband hat bereits im Frühjahr eine erste Ausgabe zur Umstellung auf den 
Krisenmodus und den damit verbundenen Themen herausgebracht, die ebenfalls 
kostenlos verfügbar ist: www.agj-freiburg.de  
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