Schulleitung
11. September 2020

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des
Otto-Hahn-Gymnasiums Ludwigsburg

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasium,
am Montag, den 13. September 2021 startet die Schule wieder mit vollem Elan. Wir
beginnen das neue Schuljahr 20/21 zwar erneut unter Pandemiebedingungen, aber mit allen
Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht. Schon das ist ein Grund zur Freude. Zur
Orientierung für den Schulstart haben die Stadt Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit uns
geschäftsführenden Schulleitern (Bleil / Hilbert) ein Informationsschreiben für den Schulstart
erstellt, das wir Ihnen nochmals mit diesem Anschreiben zukommen lassen werden und das
auf den Homepages der Schulen und der Stadt Ludwigsburg veröffentlicht ist. Dabei gilt stets
der Grundsatz der Vorläufigkeit, da in der Regel ergänzende oder neue Verordnungen und
Regelungen nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden aber bemüht sein, sie auf dem
Laufenden zu halten. Da die Pandemie noch nicht eingedämmt ist, gelten weiterhin Hygieneund Abstandsregelungen (siehe Anhang), die wir hier prägnant dargestellt haben. Gerade bei
den AHA Regeln sind wir alle aufgefordert Verantwortung zu übernehmen und uns
angemessen zu verhalten. Die gute Hygiene- und Präventionsarbeit an den Ludwigsburger
Schulen zeigt aber auch erfreuliche Wirkung, wie die Statistik des Gesundheitsamtes
Ludwigsburg belegt, wonach sich SuS in der Regel nicht in der Schule, sondern eher im
häuslichen Bereich infiziert haben. Von 80.000 Testungen an den Ludwigsburger Schulen im
zweiten Schulhalbjahr gab es nur 17 bestätigte positive Fälle nach PCR Testung. Das muss
uns Mut machen, auch den kommenden Herbst und Winter gut zu überstehen und
motivieren, alles dafür zu tun, damit unsere Schulen offenbleiben können. Wohl wissend,
dass auch in der Elternschaft Ludwigsburgs sehr unterschiedliche Positionen in Bezug auf die
weiteren präventiven Maßnahmen herrschen, bitte ich auch als geschäftsführender
Schulleiter alle am Schulleben Beteiligten, miteinander im Dialog zu bleiben und den sicher
notwendigen Diskurs offen und fair zu führen. Nur so können wir Brüche in der Gesellschaft
vermeiden und integrativ wirken.
Ein besonderes Lob möchten wir unserem Kollegium für die Arbeit des vergangenen
Schuljahres zollen. Mit Microsoft 365 konnten wir auch im Fernunterricht ein hohes Maß an
Unterrichtsqualität generieren, so dass die Lernrückstände am OHG in den meisten Fällen
doch überschaubar geblieben sind. Der erste Platz des OHG mit seiner Schüler-Helpdesk-AG
unter Leitung von Herrn Koritnik bei der Ferry-Porsche Challenge ist dafür ein
beindruckender Beweis, der zeigt, wie die Digitalisierung am OHG vorangetrieben, gelebt
und konsequent weiterentwickelt wurde. Darauf dürfen wir alle ein wenig stolz sein.
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Was das neue Schuljahr betrifft, so haben sich Kollegium, Fachschaften und Schulleitung
viele Gedanken gemacht, wie wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler gut abholen und die
Defizite aus dem vergangenen Schuljahr aufarbeiten können. Je nach Fach wird es Phasen
vertiefter Wiederholung wesentlicher Inhalte des letzten Schuljahres geben, so dass Lücken
geschlossen und so manches Defizit aufgearbeitet werden kann. Auch der neue Lernstoff
wurde in seiner Fülle geprüft und klare Schwerpunkt im Rahmen des Kerncurriculums
gesetzt. Diese konzeptionelle Arbeit ist erneut Ausdruck für den Willen unseres Kollegiums,
nachhaltigen Unterricht und erfolgreiche Lernprozesse zu gestalten.
Ein Thema, das uns leider immer wieder neu begleitet, ist das Problem der
Schadstoffbelastung am BZW. Daher wurden in den Sommerferien erneut umfängliche
Messung zur PCB und Formaldehydbelastung unserer Unterrichtsräume durchgeführt. Die
Ergebnisse, wie alle daraus folgenden Maßnahmen werden wir am Dienstag, 21.09.21 um
17.00 Uhr in der Rundsporthalle präsentieren. Erste Bürgermeisterin, Gesundheitsamt,
Experten und die Schulleitungen werden umfassend informieren. Das Einladungsschreiben
hierzu erhalten Sie im Laufe der ersten Schulwoche. Für die Veranstaltung gilt die 3G Regel.
Eltern melden sich bitte über das Sekretariat an. Uns als Schulleitung ist es ein dringendes
Anliegen, möglichst viele SuS und Eltern zu dieser wichtigen Veranstaltung begrüßen zu
können, damit wir dieser Veranstaltung auch das notwendige Gewicht verleihen.
Beim Thema Neubau dürfen wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Nachdem sich
Gemeinderat und Stadtverwaltung nach erneuter Prüfung (wegen der Steuereinbrüche
durch die Coronapandemie) für den Neubau entschieden haben, wurde dieser in der
entscheidenden Sitzung mit Regierungspräsidium und Kultusministerium in den
Sommerferien grundsätzlich befürwortet. Lediglich eine Stellungnahme durch den
Denkmalschutz steht noch aus. Aber auch hier wurde bereits Zustimmung zum Neubau
signalisiert. Dennoch warten wir gespannt auf diesen letzten Baustein zum endgültigen
Placet!
Nun noch einige Hinweis zu Terminen und Schulorganisation:
Aus organisatorischen Gründen muss der Nachmittagsunterricht in der ersten Schulwoche
ausfallen, hierfür bitten wir höflich um Ihr Verständnis. Unsere Kolleginnen und Kollegen
werden an diesen Nachmittagen aber fleißig im Einsatz sein.
Als neue Kollegen dürfen wir Herrn Dr. Kunz (M, Ph) und Herrn Judt (E, G bilingual)
begrüßen. Aus der Elternzeit kehrt Frau Arnhold (D, Eth) und Frau Haberhauer (M, Ph) aus
dem Sabbatjahr zurück.
Wichtige Termine:
▪ Elternabende / Klassenpflegschaften:
Diese finden in Präsenz statt, allerdings ohne Bericht des Schulleiters zuvor in der
Aula. Es gilt grundsätzlich der 3G Nachweis zur Teilnahmeberechtigung. Die Räume
sind vor Ort ausgewiesen.
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Mittwoch, 29.September 2021 ab 19.00 Uhr: Klassen 7, 8, 9 und KS2
Donnerstag, 30. September 2021 ab 19.00 Uhr: Klassen 5,6,10, 10+ und KS1
Einschulung neue 5er: Dienstag, 14.09.21 ab 14.00 Uhr im Stundentakt. (3 G Regel)
Veranstaltung Schadstoffe am BZW: Dienstag, 21.09.21, 17.00 Uhr Rundsporthalle!
Möglichst mit Voranmeldung über das Sekretariat (3 G Regel).
Über außerunterrichtliche Veranstaltungen (AUV) im neuen Schuljahr wird im
Rahmen der aktuellen Coronaverordnungen auf den Klassenpflegschaften
informiert.

Alle wichtigen Informationen zum Schulstart, etc. finden sie auf unserer Homepage. Der
neue Stundenplan ist bereits für unsere Schülerinnen und Schüler über Web-Untis
einsehbar.
Ihnen, sehr geehrte Eltern, dem Kollegium und allen Schülerinnen und Schülern wünschen
wir vor allem Gesundheit, die notwendige Gelassenheit und das Bewusstsein, dass es in
diesen schwierigen Zeiten auf jeden und jede Einzelne ankommt. Gemeinsam und mit der
notwendigen Empathie und Solidarität füreinander werden wir aber auch das Schuljahr
2021/22 meistern.

gez. Mathias Hilbert und Eric Krampitz
Schulleitung
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