
 
 

           
 
 
 
 
 
Elternbrief zum Schulstart 2020/21  
 
 
Liebe Eltern,  
zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 grüße ich Sie allesamt  recht herzlich und 
hoffe, dass Sie zusammen mit Ihren Familien sommerliche Erholung erfahren durften 
und nun gestärkt dem Wiederbeginn des Schulbetriebs entgegenblicken. Nachfol-
gend informiere ich Sie über wichtige organisatorische Sachverhalte: 
 
 
 
Neues Schuljahr unter Pandemiebedingungen 
Unser oberstes Ziel ist es,  in diesem Schuljahr so viel wie möglich Präsenzunterricht 
erteilen zu können und bestmöglich einen neuerlichen Fernunterricht, den wir alle nur 
bedingt lieb gewonnen haben, zu vermeiden. Der Konsolidierung und der notwendi-
gen Ruhe für den Schulbetrieb muss größtmöglich Raum und Zeit gegeben werden. 
Dazu kann und muss die gesamte Schulgemeinschaft ihren Teil beitragen. An erster 
Stelle sind die uns vorgegebenen Sicherheits- und Hygienebestimmungen zu nennen 
(siehe auch Anlage), die es – ohne Ausnahme – einzuhalten gilt. Bitte besprechen 
Sie, liebe Eltern, ausführlich mit Ihren Kindern diese Bestimmungen. Wir werden es 
am ersten Schultag in den Klassenlehrerstunden (auch) ausführlich tun. 
 
Der erste Schultag für alle Schüler*Innen und Schüler (außer Klasse 5a und 7bc) 
findet am Montag, 14.09.2020 statt. Corona bedingt wird es keine zentrale Eröff-
nungsveranstaltung in der alten Turnhalle geben können. D.h. wir starten direkt in 
den Klassenzimmern (JSI und JSII: siehe WebUntis – Raumzuordnung). 1.-3.Stunde: 
Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde. 4.-6.Std.: Unterricht nach Stundenplan. Kein 
Nachmittagsunterricht. Die neue Klasse 11d trifft sich um 07:45 Uhr im Pavillon 
(Schulhof links vor dem Hauptgebäude-Altbau). 
 
Der erste Schultag für die Schüler*Innen und Schüler der Klassen 5a und 7bc findet 
am Dienstag, 15.09.2020 statt. Die Klasse 5a trifft sich um 09.00 Uhr in der alten 
Turnhalle. Die Klasse 7bc im Speisesaal. Wir möchten darum bitten, dass jeweils nur 
ein Elternteil (Mutter oder Vater) an der Eröffnung teilnimmt. Am ersten Schultag en-
det der Unterricht nach der 6.Stunde. 
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1. Lehrkräfte und Schulorganisation  
Als neue Kollegin dürfen wir am CSG herzlich willkommen heißen:  
 
Frau Karin Lorenz    Englisch, Französisch, Spanisch 
 
 
 
Die vollständige Liste aller Lehrkräfte, die in diesem Schuljahr am CSG unterrichten, 
entnehmen Sie bitte wie gewohnt unserer Homepage. www.csg-lahr.de  
Darüber hinaus werden wiederum sowohl Praktikanten als auch Referendare an un-
sere Schule kommen.  
 
 
2. Arbeitsgemeinschaften  
Die Angebote der Arbeitsgemeinschaften werden in der ersten Schulwoche ausge-
hängt bzw. finden auch die Vorbesprechungen in den nächsten Tagen statt (siehe 
auch Terminkalender 20/21).  
Wir freuen uns, dass wir – in diesen Zeiten - ein AG-Angebot machen können. Ne-
ben den Arbeitsgemeinschaften im künstlerischen Bereich wie Chor, Orchester, Big-
band und Theater gibt es auch dieses Jahr wieder Angebote im sprachlichen, im 
technischen, im naturwissenschaftlichen Bereich und im Bereich Sport.  Alle AGs 
können nur unter bestimmten Voraussetzungen (in homogenen Lerngruppen) statt-
finden. 
Auf der Grundlage der aktuellen Infektionslage wird das Kultusministerium noch vor 
den Herbstferien 2020 festlegen, ob nach den Herbstferien auch wieder klassen- und 
jahrgangsübergreifende AGs stattfinden dürfen. Bis dahin werden alle AGs im wö-
chentlichen Wechsel immer nur für homogene Lerngruppen stattfinden. 
 
3. Verlässliches Clara  
Auch in diesem Schuljahr werden wir dafür Sorge tragen, dass während des Vormit-
tags (7.45 Uhr – 12.55 Uhr) für die Klassenstufen 5 bis 7 kein Unterricht ausfällt. Au-
ßerdem möchten wir Sie daran erinnern, dass Schüler dieser Klassenstufen das An-
gebot einer Lern-und Freizeitbetreuung bis 16.30 Uhr in Anspruch nehmen können. 
Melden Sie im Bedarfsfall Ihr Kind unter genauer Angabe des gewünschten Zeitrah-
mens über das Sekretariat an. Anmeldeformular siehe unten. (siehe auch Punkt 5).  
 
4. SMS  
Wer gezielt in einem Fach Unterstützung braucht, kann sich bei den Hausaufgaben 
und beim Üben in diesem Fach von ausgebildeten Schülerinnen und Schülern helfen 
lassen, die als Hausaufgabenmentoren für dieses Fach zur Verfügung stehen. An 
einem festen Termin in der Woche arbeitet man in Kleingruppen mit dem Mentor zu-
sammen. In der Regel meldet man sich für ein Schulhalbjahr an und in der Regel 
beginnt SMS nach den Herbstferien. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, zu 
Schuljahresbeginn (3.Woche) mit SMS zu starten. Dieses Angebot richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 6. Schülerinnen und Schüler bezahlen pro Zeit-
stunde 3 €. Anmeldeformulare liegen im Sekretariat aus.  
 
5. Lern- und Freizeitbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 7.  
Traditionell startet unser zusätzliches Angebot in der zweiten Schulwoche. Bereits im 
Juni/Juli 2020 haben wir Ihnen unser Angebot vorgestellt, bzw. Sie darum gebeten, 
ihre Kinder zeitnah anzumelden. Selbstverständlich ist auch jetzt noch eine Anmel-
dung möglich (siehe Anhang: Anmeldeformular LFB)  
 



 
 
 
6. Mittagessen  
Auch in diesem Schuljahr findet am Montag - Freitag in vielen Klassen Nachmittags-
bzw. AG Unterricht statt, sodass an diesen Tagen in zwei Schichten zu Mittag ge-
gessen wird. Wir möchten an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass die Schü-
lerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 7 an den Tagen, an denen sie Nachmit-
tagsunterricht haben, zur Teilnahme am Mittagessen verpflichtet sind.  
Eine An-, Ab- oder Ummeldung zum/vom Mittagessen muss in jedem Fall bis spätes-
tens 09.30 Uhr am selben Tag erfolgt sein.  
Bitte nutzen Sie das online Anmeldesystem zum Mittagessen.  
Link: www.csg-lahr.filiusweb.de. Daueranmeldungen müssen erneuert werden! Bitte 
beachten Sie bei der Daueranmeldung per Internet den Beginn und das Ende der 
eingetragenen Zeiträume. Das Mittagessen kostet 4,-€. 
Nach Bedarf bieten wir von Montag - Donnerstag, jeweils um 13.00 Uhr ein zusätzli-
ches Verpflegungsangebot im Pausenverkaufsraum an. Wir bitten darum, mit dem 
Chip zu bezahlen. 
 
7. Elterntag  
Der erste Elterntag findet – pandemiebedingt – in diesem Schuljahr modifiziert statt. 
Am Samstag, 17.10.2020, 10.00 – 12.00 Uhr  findet ausschließlich ein Elterntag für 
die Internatseltern statt. Die Pflegschaftssitzungen (Klasse 5a – 11d) finden im Zeit-
raum von September – Oktober 2020 individuell statt. Dsbzgl. halten die Klassenleh-
rerteams mit den amtierenden Elternvertreter Rücksprache und einigen sich auf ei-
nen abendlichen Termin, der dann entweder in der alten Turnhalle, im Speisesaal 
oder im BK Saal (je nach Gruppengröße) stattfinden kann. Für die neuen Klassen 
(Klasse 5a, 7bc und 11d) laden die Klassenlehrerteams zur Pflegschaftssitzung ein. 
Für die Eltern der Kursstufe 1 und 2 wird es auch einen gesonderten Termin geben, 
zu dem wir seitens der Oberstufenberater und Schulleitung einladen. Ende Novem-
ber/Anfang Dezember 2020 wird es für die Eltern der Klassen 10a, 11bc und 11d 
einen weiteren Informationsabend zur gymnasialen Kursstufe geben. 
 
Es folgt ein weiterer Elterntag mit Einzelgesprächen am Fr./Sa., 06./07.02.2021  
(siehe auch Terminkalender 20/21) unmittelbar nach den Halbjahresinformationen.  
 
8. Sprechzeiten der Lehrer und Internatserzieher  
Alle Lehrerinnen und Lehrer und die Internatserzieher stehen auch außerhalb der 
Elterntage für Gespräche mit Eltern und Schülern bereit. Darüber hinaus bietet unse-
re Beratungslehrerin, Frau Clesly, bei allen Fragen zur Schullaufbahn oder zur schu-
lischen Entwicklung Ihres Kindes Beratungstermine an. Termine können in allen Fäl-
len über die Schüler oder über das Sekretariat vereinbart werden.  
 
9. Regelungen bei Krankheitsfällen  
Sollte ein Schüler erkrankt sein, so bitten wir Sie dringend, folgende Regelungen zu 
beachten: Am ersten Krankheitstag melden Sie sich telefonisch morgens früh (bis 
07.30 Uhr) im Sekretariat, damit der Schüler im Lehrerzimmer als krank gemeldet 
und ggf. vom Mittagessen abgemeldet werden kann. Eine schriftliche Entschuldigung 
muss zeitnah vorgelegt werden (siehe auch Hinweise im Schulplaner). Genauso 
wichtig ist es aber, dass sich der Schüler bei Wiederaufnahme des Schulbesuches 
im Sekretariat wieder zurückmeldet, damit er auch zum Mittagessen wieder ange-
meldet werden kann. Bitte bedenken Sie, dass Sie bei Nichtbeachtung dieser Rege-
lungen erhebliche Störungen in unserem Schul- und Küchenbetrieb verursachen. 
  
 



 
 
 
 
10. Personalausflug  
Bereits am Freitag, 18.09.2020 findet der Personalausflug unter Coronabedingungen 
statt. An diesem Tag endet der Unterricht nach der 4. Stunde (11.00 Uhr).  
 
11. Terminkalender  
Anbei erhalten Sie einen sehr ausführlichen Terminkalender (Stand: 09.09.2020).  
Situationsbedingt stehen im Moment noch zahlreiche Veranstaltungen unter Vorbe-
halt. Ergänzungen und Änderungen entnehmen Sie bitte der stets aktuellen Version 
auf unserer Homepage (www.csg-lahr.de)  
 
12. Schulplaner  
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zum Schulstart kostenlos einen Schulplaner. 
Bitte verwenden Sie, liebe Eltern, diesen Planer als Kommunikationsmittel. Insbe-
sondere auch für die schriftlichen Krankmeldungen. Sie finden entsprechende For-
mulare im Planer. 
 
13. Schülerseelsorge  
Wir freuen uns auch in diesem Schuljahr wieder eine Schülerseelsorge an unserer 
Schule anbieten zu können. Ansprechpartner ist Herr Wurtz, der immer freitags am 
Clara ist.  
 
14. Schulfotograph  
Am Mo./Di., 21./22.09.2020 kommt der Schulfotograph zu uns. In diesem Schuljahr 
werden alle Schüler*Innen und Schüler nur einzeln fotografiert. Anstelle von Grup-
penfotos werden Composits mit den jeweiligen Schülerportraits als Klassenspiegel 
erstellt. Die fertigen Bilder können von Zuhause online eingesehen und bestellt wer-
den. Dafür benötigen die Schüler*Innen und Schüler ihren persönlichen Code, den 
sie beim Fototermin erhalten. 
 
15. Fundsachen  
Im Laufe des vergangenen Schuljahres haben sich wieder zahlreiche Fundsachen 
(insbesondere Kleidungsstücke) bei uns angesammelt. Bis zum Freitag, 25.09.2020 
liegen die Fundsachen im Eingangsbereich des Altbaus aus.  
   
 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihr  
 
 
 
 
Joachim Rohrer, OStD               09.September 2020 
Schulleiter  
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