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Infobrief zum Schuljahresbeginn 2021/2022 

 

          im September 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

 

wir gehen in dieses neue Schuljahr mit der Hoffnung, dass sich die Pandemie bedingten 

Einschränkungen für uns alle in erträglicheren Grenzen halten werden als im letzten Schuljahr. 

Vor allem unseren Schülerinnen und Schülern ist zu wünschen, dass möglichst bald wieder eine 

weitgehende Normalität einkehren wird.  

Liebend gerne würde ich auf die Hinweise zu den gängigen Corona bedingten Sonderregelungen 

verzichten. Auch wenn die Pandemie inzwischen in eine neue Phase eingetreten ist, kommen wir 

zunächst um Einschränkungen auch im neuen Schuljahr nicht herum. Die Landesregierung hat die 

Vorgaben in den Verordnungen inzwischen angepasst und veröffentlicht.  

 

Hier nur die wichtigsten Infos zur aktuellen CoronaVO Schule (27. August 2021): 

 

- Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten lnzidenzwertes 

in den Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

- Die Regelungen für eventuelle Quarantänemaßnahmen sind derzeit wieder in 

Überarbeitung, sodass ich Ihnen hierzu noch keine konkreten Informationen geben kann.  

- Die Maskenpflicht im Gebäude, im Unterricht (Ausnahme Sportunterricht und Pausen im 

Freien) und die Testpflicht gelten weiterhin. Ohne das Tragen einer medizinischen Maske ist 

die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. 

- An der Schule werden wie bisher zwei Selbsttests/Schulwoche durchgeführt. Wir beginnen 

damit gleich am ersten Schultag (Montag, 13.09.). Geimpfte oder genesene Schüler*innen 

sind von der Testpflicht ausgenommen. Hierüber benötigen wir einen entsprechenden 

Nachweis. 

- Eine bloße Erklärung der Sorgeberechtigten, dass die Schulpflicht im Fernunterricht erfüllt 

wird, ist nicht mehr möglich. Notwendig ist ab sofort die Vorlage einer im Folgenden 

beschriebenen ärztlichen Bescheinigung. Liegt eine solche Bescheinigung nicht vor, so ist 

die Schulpflicht in Präsenz zu erfüllen. 

Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des 

Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 

glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders 

schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mir ihr oder ihm in 

häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den 

Erziehungsberechtigten oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich der 

ärztlichen Bescheinigung grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des 

Schulhalbjahres oder Schuljahres abzugeben; bei einer wesentlichen Änderung der 

Verhältnisse kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung für die Zukunft 

abgegeben oder widerrufen werden. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht nach 

Satz 1 wird die Schulpflicht durch Teilnahme am Fernunterricht erfüllt. 



- Der Mensabetrieb kann unter Einhaltung bestimmter Vorgaben stattfinden, sodass Sie über 

das Online-Portal von apetito Bestellungen machen können. 

- Aufgrund der neuen Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnungen sind wir bei 

Veranstaltungen ( auch Elternabende ) bis auf Weiteres verpflichtet, von den 

Teilnehmer*innen einen 3G-Nachweis einzufordern. Die erste Veranstaltung, die dies 

betreffen wird, wird die Einschulungsfeier für die Schulanfänger sein, die aufgrund der 

Vorgaben lediglich in einem begrenzten Teilnehmerkreis stattfinden wird. 

 

Die vollständige aktuelle CoronaVO Schule finden Sie im Internet auf der Seite des Kultusministeriums 

(https://km-bw.de). 

 

Personelle Veränderungen an unserer Schule: 

Nachdem uns Frau Wanner, Herr Fesenbeck, Frau Böser, Frau Epting, Frau Rinderpacher und Frau 

Meister zum Ende des zurückliegenden Schuljahres verlassen haben, dürfen wir einige Neuzugänge 

im Kollegium begrüßen. 

Das Grundschulteam wird durch Frau Hägele verstärkt. Im Bereich der Sekundarstufe 1 sind Herr 

Berger und Herr Geider neu zu uns gestoßen. Darüber hinaus freuen wir uns über die Unterstützung 

unserer „BufDis“ Lennart Starke und Amelie Bühn. 

Wir wünschen unseren neuen, jungen Kolleg*innen einen guten Start. Ich bin sicher, dass sie sehr gut 

aufgenommen werden und sich schnell bei uns einleben werden. 

 

Auch im Bereich der Schülerschaft werden wir Zuwachs bekommen. Am Mittwoch der ersten 

Schulwoche werden wir in unserer Mitte 43 Fünftklässler begrüßen, ehe uns ab dem darauffolgenden 

Samstag 36 Erstklässler unsere „Belegschaft“ komplettieren. 

Wir freuen auf unsere Schulanfänger in der Primar- und Sekundarstufe! 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie in den zurückliegenden Wochen trotz des bescheidenen Wetters Kraft tanken 

konnten und freue mich mit unserem Kollegium auf das vor uns liegende Schuljahr! 

Wir wissen nicht, was kommen wird, aber auch das kriegen wir hin. 

 

Ihr 

 


