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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

nach zwei sehr turbulenten durch Corona geprägte Schuljahre beginnt am kommenden Montag, 
13.09.2021, das neue Schuljahr 2021/22. Wir alle, Sie, Ihr und wir hoffen sehr, dass dieses 
Schuljahr weitestgehend normal, ohne Schulschließungen und Fern- bzw. Wechselunterricht, 
verlaufen wird, damit wir wieder als Klasse, als Schule eine Einheit werden, mit direkten 
Kontakten und Gesprächen, mit Spaß und Freude und vor allem mit ruhigem und beständigen 
Unterricht. 
 
Über die wichtigsten organisatorischen Dinge zum Schulstart möchte ich Sie, möchte ich Euch 
im Folgenden informieren. 
 
Schulstart für bisherige Schülerinnen und Schüler 

Am Montag, 13.09.2021, beginnt für Euch um 08.40 Uhr der Unterricht. Im A1-Bereich werdet 
Ihr die Klassenliste finden, anhand derer Ihr erkennen könnt, wer Eure Klassenlehrer im neuen 
Schuljahr sein werden und was Euer Klassenzimmer ist. Bitte geht dann, wenn Ihr das wisst, 
direkt in Eure Klassenzimmer. 

Auf Grund der immer noch stattfindenden Baumaßnahmen sind die Klassen 9.1, 9.2, 9.4 und 
9.5 nicht in ihrem eigentlichen Klassenzimmer, da dort momentan noch die Verwaltung 
untergebracht ist. Die Interimsklassenzimmer sind aber auf der ausgehängten Liste 
ausgewiesen. 
 
Schulstart für neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler und Wiederholer 

Im A1-Bereich werdet Ihr eine Tafel finden. Auf dieser Tafel hängen Listen aus. Schaut da bitte 
nach Eurem Namen, dahinter steht dann in welche Klasse Ihr kommen werdet. An den Wänden 
im B2-Bereich (einfach weiter geradeaus, dort wo der Vertretungsplan hängt und die großen 
Pflanzen sind) hängen an der Wand Klassenschilder aus. Stellt Euch zu dem entsprechenden 
Schild, Eure Klassenlehrer werden Euch von dort aus abholen und in die Klasse begleiten.  
Seid bitte spätestens ab 08.20 Uhr da. Solltet Ihr noch Dinge im Sekretariat abgeben müssen, 
dann erledigt das bitte vorher. 
Habt bitte etwas zum Schreiben dabei und einen Rucksack. Wir schauen, dass Ihr so schnell 
wie möglich Eure Bücher erhaltet. 

 
Schulstart für die neuen Fünftklässler 

Für unsere neuen 5er beginnt der Unterricht am Dienstag, 14.09.2021. Da wir viele neue 
Schülerinnen und Schüler haben, wird die Aufnahme in zwei „Schichten“ erfolgen. Hierzu haben 
Sie als betroffene Eltern bereits ein gesondertes Schreiben erhalten. 
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Die erste Schulwoche 

Für die Klassen 6 bis 10 sind die ersten beiden Tage Klassenlehrertage, d. h. Ihr habt nur bei 
Eurem / bei Eurer eigenen Klassenlehrer*in am Vormittag Unterricht. Diese beiden Tage sollen 
dazu dienen, dass Ihr Euch nach den Coronajahren wieder als Klasse finden könnt. Ab 
Mittwoch findet dann der Unterricht nach Stundenplan statt. 

Die Jahrgangsstufen 1 und 2 haben ab Montag Unterricht nach Stundenplan. Der Plan hierzu 
wird ausgehängt. 
Die neuen 5er haben zunächst einmal nur bei Ihren Klassenlehrer*innen Unterricht. Wie lange 
das sein wird, werden Euch Eure neuen Klassenlehrer am Dienstag mitteilen. 
In der ersten Woche entfällt für die Klassen 5 bis 10 der Nachmittagsunterricht, die 
Jahrgangsstufen haben Unterricht nach Plan. 
 
Coronaregeln 

Auch wenn nach jetzigem Stand der Unterricht am Montag regulär beginnen kann, gibt es 
immer noch Coronaregeln, die wir zur Sicherheit aller einhalten müssen. Unter https://km-
bw.de/Kultusministerium,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule können Sie die 
entsprechende Verordnung im Original nachlesen, im Folgenden habe ich die wichtigsten 
Punkte für Sie / für Euch in Kürze zusammengefasst: 

- Es herrscht Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, in den Gängen wie auch in den 
Zimmern, vor, während und nach dem Unterricht. Im Freien darf die Maske unter 
Einhaltung des Abstandsgebots abgenommen werden. Auch wenn man einen Schluck 
trinken oder ein Bissen essen will, darf man die Maske kurz im Gebäude abziehen. Nach 
der gestrigen Aussage unserer Kultusministerin wird die auf zunächst zwei Wochen 
beschränkte Maskenpflicht auf unbestimmte Zeit ausgeweitet. 

- Die Unterrichtsräume müssen wie gehabt alle 20 Minuten gelüftet werden. Dies müsste 
auch gemacht werden, wenn wir uns dafür entschieden hätten Luftfilter in die Räume zu 
stellen. Davon haben wir aber abgesehen, da wir sowieso keine bekommen hätten und 
das aus gutem Grund: Im Gegensatz zu anderen Schulen haben wir im gesamten 
Schulhaus eine Belüftungsanlage, die die gesamte Luft zwei Mal in der Stunde nach 
Krankenhausstandard austauscht. Diese Woche sind deshalb auch neue Filter 
eingebaut worden 

- Es herrscht Schulpflicht, d. h. alle Schülerinnen und Schüler müssen generell am 
Unterricht teilnehmen. Es kann nur dann eine Ausnahme davon gemacht werden, wenn 
ein ärztliches Attest vorliegt, aus dem hervorgeht, dass der Schüler / die Schülerin oder 
ein naher Angehöriger im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders 
schweren Krankheitsverlauf zu rechnen hat. Dieses Attest muss im Original vorliegen, 
der bloße Elternwille reicht nicht aus. Liegt kein Attest vor, ist dies als unentschuldigtes 
Fehlen mit den damit verbundenen Konsequenzen zu werten. 

- Es herrscht Testpflicht, d. h. die Schulen müssen die Schülerinnen und Schüler zwei Mal 
in der Woche testen. Wir werden dies montags und mittwochs durchführen. Von der 
Testpflicht sind Genesene und Geimpfte ausgenommen, sofern ein entsprechender 
Nachweis vorliegt. Bei Genesenen darf die Erkrankung nicht älter als sechs Monate her 
sein. Sollten Sie bzw. Ihr Kind im letzten Schuljahr bereits einen entsprechenden 
Nachweis vorgezeigt haben, so müssen wir Sie aus organisatorischen Gründen darum 
bitten, dass Sie diesen Nachweis Ihrem Kind am Montag nochmals mitgeben.  
Ein Hinweis: In Sekundarschulen, also weiterführenden Schulen, gibt es keine 
Möglichkeit der Eigenbescheinigung durch die Eltern. 

- Schülerinnen und Schüler, die der Masken- und Testpflicht nicht nachkommen, dürfen 
nicht am Unterricht teilnehmen und dürfen sich auch nicht auf dem Schulgelände, außer 
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zu Prüfungszwecken, aufhalten. Dies gilt dann als unentschuldigtes Fehlen, die 
Lehrerinnen und Lehrer stellen in einem solchen Fall auch keine Aufgaben für zu Hause. 

- Wenn ein Kind an Corona erkrankt ist und ohne dies zu wissen noch in der Schule war, 
dann muss nur das an Corona erkrankte Kind in Quarantäne, der Rest der Klasse nicht. 
Diese muss sich aber jeden Tag für 5 Tage testen lassen, um sicher zu gehen, dass 
keine Ansteckung erfolgt ist. 

- Es gibt keine vorgeschriebenen Wege mehr. D.h., dass Ihr alle Wege und Eingänge 
nutzen könnt. Einzig ein Durchgang ist gesperrt, der Durchgang im C3-Bereich zur 
Verwaltung von hinten kommend. Diesen Durchgang dürfen nur Tagebuchordner 
nutzen, um die Tagebücher abzuholen oder abzugeben.  

- Sportunterricht findet statt, außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheime 
dürfen durchgeführt werden, jedoch nicht im Ausland. 

 
So das waren die geltenden Regeln kurz zusammengefasst. Am ersten Schultag werden Eure 
Klassenlehrer*innen mit Euch die Regeln nochmals im Detail durchgehen. 
 
G-Schüler*innen der Realschule 

Die Schülerinnen und Schüler, die letztes Jahr in der 7. Klasse waren und dieses Jahr die 8. 
Klasse auf G-Niveau besuchen, bilden die neue Klasse 8.8. Sie sind also nicht mehr in ihrer 
alten Klasse. Die Klassenlehrer*innen müssten die einzelnen Schüler*innen im letzten Jahr 
darüber bereits informiert haben, ich habe am Schuljahresende dies in einer Elterninfo 
rumgeschickt. 
Die G-Schüler in der diesjährigen Klasse 7 verbleiben in ihren bisherigen Klassen.  
Die letztjährige 8.8 verbleibt im bisherigen Verband als Klasse 9.8. Da es aber neue Schüler auf 
G-Niveau in Klasse 9 geben wird, wird es auch G-Schüler in der 9.6 geben. Damit Ihr wisst, in 
welcher Klasse Ihr seid, werden auf der Infotafel (s.o.) auch die Klassenlisten der 9.6 und 9.8 
aushängen. 
 
Noch eine dringende Bitte an Sie als Eltern  

Da wir alle nicht wissen, wie sich die Lage entwickeln wird und wir auch in Zukunft viel via Mail 
erledigen werden, möchten wir Sie dringend darum bitten, dass Sie nicht nur dem Klassenlehrer 
/ der Klassenlehrerin eine aktuelle und funktionierende Emailadresse zukommen lassen, 
sondern auch uns der Verwaltung. Es ist immer mal wieder passiert, dass manche Eltern keine 
Mail bekommen haben, weil die Mailadresse uns der Verwaltung nicht korrekt vorlag oder erst 
gar keine vorhanden war. Auch Ihre Kinder sollten eine funktionierende Mailadresse haben, da 
wir weiterhin mit Moodle arbeiten werden. 

 
Nun hoffe ich, dass dieses Schuljahr ein wenigstens halbwegs ruhiges und normales Schuljahr 
wird. Ich, wir freuen uns schon sehr, Euch nächste Woche alle wiederzusehen. 
 
Liebe Grüße 

 
Ralph Röhrig 


