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An die  

Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern 

 

 Leutkirch, den 12. März 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Pandemie hat uns allen in den letzten Wochen viel abverlangt. Wir konnten vielen liebgewonne-

nen Gewohnheiten nicht mehr nachgehen, viele Hobbys nicht ausüben. Von den Schülerinnen und 

Schülern höre ich immer wieder, dass das Schlimmste für sie ist, dass sie ihre Freundinnen und 

Freunde in der Schule nicht treffen können. 

Die Schüler*innen der Oberstufe sind schon wieder abwechselnd im Schulgebäude. Ab Mittwoch, 

den 17. März, werden sowohl die Klassenstufe 11 als auch die Klassenstufe 12 bis Ostern gleich-

zeitig am HMG unterrichtet. Damit sich hierbei möglichst wenig Kontakte ergeben, werden die 11er 

vorübergehend im Goldbau einziehen, außer der Unterricht findet in den Fachräumen statt. 

Ab dem kommenden Montag, den 15. März, kommen nun auch die Schüler*innen der Unterstufe 

zurück in den Präsenzunterricht. Wir werden jeder Klasse zwei Räume zur Verfügung stellen, so 

dass es möglich sein wird, die Abstände einzuhalten. Die Fünfer werden im Neubau bleiben, die 

Sechser vorübergehend in das Obergeschoss des Hauptgebäudes umziehen. Es gelten weiterhin 

die aktuellen Stundenpläne, wobei der Nachmittagsunterricht als Fernunterricht gestaltet wird.  

Um diesen kleinen Umzug zu organisieren, beginnt der Unterricht der Klassen 6 am kommen-

den Montag um 7.25 Uhr, die Schüler*innen der Klassen 5 beginnen erst zur 2. Stunde. 

Für die Schüler der Mittelstufe heißt es durchhalten. Bis Ostern wird also weiterhin über den Fern-

unterricht gelernt. Das klappt bisher bei den meisten gut, doch ist zu hoffen, dass auch diese Stufe 

nach den Ferien wieder an die Schule kommen darf.  

Um den Präsenzunterricht noch unterstützend zu flankieren, sollen in den kommenden Wochen ver-

stärkt Selbsttests an Schulen durchgeführt werden. Gemeinsam mit der Stadt Leutkirch wird hier für 

unsere Schule aktuell eine Teststrategie entwickelt, um möglichst bald Schüler*innen und Lehrer*in-

nen am HMG testen zu können. Sobald die Vorgehensweise geregelt ist, werden wir darüber noch-

mals genauer informieren.  

Für die Zeit bis zu den Ferien wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben und unter den gegebenen 

Möglichkeiten gut lernen und leben können. Es wird in dieser Übergangszeit vielleicht nicht alles 

perfekt organisiert sein. Aber eine Portion Gelassenheit kann uns allen in der derzeitigen Situation 

nicht schaden. 

 

Ganz herzliche Grüße, 

Klaus Wellmann (Stellv. Schulleiter) 


