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Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen allen ein schönes neues Schuljahr und hoffe, dass Sie den Sommer gut 
verbracht haben, vor allem, dass Sie und Ihre Familie gesund sind. 

Wir begrüßen in diesem Schuljahr eine ganze Reihe an neuen Lehrkräften:  
 

Ein herzliches Grüß Gott an  
Frau Kathrin Stupperich, die uns als Klassenlehrerin, vor allem aber als Konrektorin unterstützen 
wird. 
Frau Christine Klotzbücher durfte, nachdem sie im letzten Jahr an unsere Schule abgeordnet 
wurde, auf eigenen Wunsch als feste Lehrkraft hier verbleiben und verstärkt unser Klassenlehrer-
team. 
Weiterhin kommen Frau Fabrizia Šuleić und Frau Anna Müller als neue Klasselehrerinnen an 
unsere Schule.  
Frau Annika Pfeil wird in Abordnung von der GS Weilersteußlingen Teile des Sportunterrichts 
übernehmen. 
Frau Laura Grießhaber und Herr Pfarrer Martin-Jochen Wittschorek ergänzen das 
Religionsteam. 
 

Wir wünschen allen einen guten Start an unserer Schule! 
 
Folgende Informationen zum neuen Schuljahr kann ich Ihnen heute weitergeben: 

Unterricht in der Grundschule: 

Am Montag, den 13.09.2021 starten die Schulen in Baden-Württemberg im Schulbetrieb unter 
Pandemiebedingungen. Die Corona-Verordnung Schule des Kultusministeriums vom 27.08.2021 
gibt dazu weiterhin Vorgaben, die wir an der Schule umzusetzen haben. 

Die Gruppen sollen möglichst konstant zusammengesetzt sein. Wir dürfen im Unterricht, wenn es 
organisatorisch nötig ist, klassenübergreifend mischen. Dies bedeutet, dass Religionsunterricht 
wieder konfessionell stattfinden kann. Eine weitere Durchmischung von Klassen und Gruppen soll 
vermieden werden. 

Im Bildungsplan der Grundschule sind Lehr- und Lerngänge vorgesehen. Diese können von Lehr-
kräften jederzeit – auch spontan – in den Unterricht eingeplant werden.  
Die Pause verbringen alle Kinder im Freien, ausgenommen, es regnete in Strömen.  
Wir bitten daher darum, dass Ihr Kind jederzeit witterungsangepasste Kleidung trägt, die auch 
schmutzig werden darf. 

Ganztag:  

Im Ganztag sollen ebenfalls konstante Gruppen gebildet werden, die Durchmischung der Jahrgänge 
soll so gering wie möglich sein. Wir werden den Ganztag daher in die Jahrgangsstufen „Klasse 1/2" 
und „Klasse 3/4“ einteilen. Die Lehr- und Betreuungskräfte im Ganztag sind gehalten, eine weitere 
Durchmischung der Gruppen zu vermeiden.  
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Mit diesem Brief erhalten Sie eine Übersicht über das Ganztagsangebot und den Anmeldebogen, 
mit dem Sie Ihr Kind bis Donnerstag, 16.09.2021 zu den Angeboten verbindlich anmelden können.  
 
Wir können mit Beginn des Schuljahres auch die Verlässliche Grundschule (7.20 Uhr bis 7.55 Uhr) 
für die Klassen 1 und 2 wieder anbieten. Das Angebot ist kostenpflichtig. Näheres erfahren Sie bei 
Frau Callies (07391/753915). 
 
Hygieneplan: 

Die Hygienehinweise des Landes Baden-Württemberg sind für uns bindend. Entsprechend haben 
wir den Hygieneplan der Schule angepasst. Da sich zwei Schulen unter unserem Dach befinden, 
ist es ein gemeinsamer Hygieneplan, der für alle am Schulleben Beteiligten gültig ist. Bitte 
besprechen Sie den Hygieneplan auch mit Ihrem Kind und weisen Sie es auf die allgemein gültigen 
Hygieneregeln hin. Sie können den Plan auf unserer Homepage einsehen. 

Mund-Nasen-Bedeckung: 

In der Schule besteht bis auf Weiteres die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
(CoronaVO Schule, §2). 
Davon nicht betroffen sind der Sportunterricht, Zeiten der Nahrungsaufnahme und die Pausenzeiten 
außerhalb der Gebäude, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.  
In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Maskenpflicht. Buskinder sind zum Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung auf der Fahrt und an der Bushaltestelle verpflichtet.  
 

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind seine Maske dabei hat und sie richtig aufsetzen kann. 

Testung: 

Nach wie vor werden die Kinder der Grundschule zunächst zweimal pro Woche getestet, vom 
27.09.2021 bis 29.10.2021 dreimal (Ministerialschreiben vom 8. September 2021). 
Von der Testung ausgenommen sind immunisierte Personen (bei Grundschulkinder: Nachweis über 
Genesung, siehe auch §3 CoronaVO Schule und §4 Absatz 1 Corona VO). Den Zeitpunkt und die 
Organisation der Testung bestimmt laut CoronaVO Schule die Schulleitung. 
Wie im vergangenen Schuljahr werden die Kinder die Testung wieder unter Ihrer Aufsicht daheim 
vornehmen.  
Bitte gehen Sie verantwortungsbewusst mit dieser Aufgabe um und sorgen Sie dafür,d ass sich Ihr 
Kind montags und donnerstags vor Schulbeginn testet, ab 27.09.2021 montags, mittwochs 
und freitags. 
Unteschreiben Sie bitte auch den Protokollbogen. Ohne diese Unterschrift darf Ihr Kind das 
Schulhaus nicht betreten. 
Schulkinder gelten nach der neuen Corona-Verordnung dann als getestet und haben somit Einlass 
zu Veranstaltungen, öffentlichen Einrichtungen, der Gastronomie, etc.. Sie erhalten keine 
gesonderte Bescheinigung der Schule mehr. 
 

Umgang mit Krankheitssymptomen: 

Grundsätzlich soll ein Kind nur gesund in die Schule kommen. Durch die aktuelle Pandemielage ist 
es jedoch noch wichtiger geworden, dass Eltern genau abschätzen, ob ihr Kind bei Auftreten von 
Krankheitsanzeichen in die Schule gehen kann oder nicht. Das Landesgesundheitsamt hat dafür 
einen Leitfaden entwickelt. Wir bitten alle Eltern, sich unbedingt an diesen Leitfaden zu halten.  
 
Muss eine Schülerin oder ein Schüler nach einem positiven Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
in Quarantäne, dürfen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe für fünf 
Schultage nur noch in ihrem Klassenverband oder ihrer Lern- bzw. Betreuungsgruppe am Unterricht  
 



 
und an außerunterrichtlichen Angeboten teilnehmen. Die Kinder werden nach Auftreten des 
positiven Tests in der Gruppe an den fünf darauffolgenden Schultag nochmals daheim getestet. 
 

Teilnahme am Präsenzunterricht: 

Das Kultusministerium ermöglicht es Eltern, ihr Kind von der Teilnahme am Unterricht in der Schule 
zu befreien, sofern eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, in der glaubhaft gemacht wird, dass im 
Falle einer COVID-19-Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für das Kind 
oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Wenn Sie Ihr Kind 
vom Präsenzunterricht befreien möchten, legen Sie eine Erklärung Ihrerseits und die ärztliche 
Bescheinigung innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder Schul-
jahres an der Schule vor. Sollten sich die Verhältnisse plötzlich ändern, können diese Vorlagen 
auch später abgegeben oder widerrufen werden. 
Sollte Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreit werden, besteht weiterhin Schulpflicht durch 
Teilnahme am Fernunterricht. 
Die Kinder erhalten für das Fernlernen ein Lernpaket für das tägliche Arbeiten zu Hause, so dass 
keine Wissenlücken entstehen. Sie können je nach Möglichkeit der digitalen Ausstattung und 
Unterrichtsorganisation auch per Videokonferenz unterrichtet werden. 
Die Kinder sind verpflichtet, die Lerninhalte vollständig zu erarbeiten, müssen diese zur Korrektur in 
der Schule abgeben und erhalten eine Rückmeldung durch die Lehrkräfte. Auch Leistungsnach- 
weise müssen erbracht werden. 
 

Regelung zu Schulbeginn und -ende: 

Aus Aufsichtsgründen bitten wir Sie zu beachten, dass Ihr Kind das Schulgelände vor der  

1. Stunde erst um 7.45 Uhr und vor dem Nachmittagsunterricht erst um 13.50 Uhr betreten darf. 
Bitte schicken Sie es dementsprechend los.  

Im Sinne der Erziehung zu Selbstständigkeit ist es wichtig, dass die Kinder den Schulweg selbst 
bewältigen. Sollten Sie Ihr Kind dennoch einmal zur Schule bringen oder dort abholen, weise ich Sie 
darauf hin, Ihr Kind bitte nur am Turnhallen-Parkplatz verkehrssicher aus dem Auto aussteigen 
oder in das selbige einsteigen zu lassen.  
Ich weise weiterhin daraufhin, dass der Lehrerparkplatz und die Straße vor der Schule kein sicheres 
Aussteigen ermöglichen und ersuche Sie dringlichst, dort gar nicht erst anzuhalten. Den Weg von 
der Turnhalle auf das Schulgelände kann jedes Kind in kürzester Zeit bewältigen.  

Ihr Kind geht auf den seiner Klasse zugeteilten Schulhof und stellt sich in seiner Klassenreihe auf.  
 

Schulweg: 

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.  

Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad oder Tretroller in die Schule kommen, sorgen Sie bitte dafür, dass 
dieses Fahrzeug verkehrssicher ist und Ihr Kind es mit einem Schloss vor Diebstahl sichert. 
Außerdem sollte es einen Helm tragen. 

Wir bitten die Eltern von Buskindern, mit Ihren Kindern das Verhalten an der Bushaltestelle und im 
Bus zu besprechen. 

 
Gespräche mit Lehrkräften oder Verwaltung: 

Es ist für uns selbstverständlich, Ihr Ansprechpartner für alle schulischen Belange Ihres Kindes zu 
sein. Aktuell ist der Besucherverkehr in der Schule jedoch auf das geringste Maß zu beschränken. 
Das heißt, Sie können nur nach vorheriger Absprache zu einem Gespräch das Schulhaus betreten.  
 



 
 
Dazu schreiben Sie Ihre Mitteilung ins Elternheft oder vereinbaren über das Elternheft einen Termin 
mit der Lehrkraft. Es wird Ihnen dann schnellstmöglich ein Termin angeboten.  
 

Eigenanteil Arbeitsmaterialien: 

In jedem Schuljahr erhalten Ihre Kinder Arbeitshefte zu den Lehrwerken, mit denen das 
erworbene Wissen weiter vertieft werden kann. Bei allen Materialien handelt es sich um 
Verbrauchsmaterial, das nicht mehr für andere Kinder weiterverwendet werden kann. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind daher bis Montag, 20.09.2021 10,00 € mit. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
Schulveranstaltungen: 

Aufgrund der Pandemiebedingungen kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, ob und welche 
Schulveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier, Theaterbesuch, Schulfest, usw.) stattfinden können. 
Mehrtägige Veranstaltungen sind bis zum 31.01.2022 untersagt. 
 
Der Schülergottesdienst ist keine Schulveranstaltung, findet aber in der Schule statt und unterliegt 
daher den Regelungen der Schule. Er findet für die Klassen 3 und 4 im wöchentlichen Wechsel 
donnerstags in der 6. Stunde in der Aula der Schule mit Herrn Pfarrer Wittschorek und Frau 
Steinwand statt. Die Klassen 3 starten am 23.09.2021, die Klassen 4 am 30.09.2021. 

 

 

Beschließen möchte ich diesen Brief mit einem Zitat unserer Kultusministerin Theresa Schopper:  

„Für die Kinder und Jugendlichen waren die pandemiebedingten Phasen der Schul- und Kita-
schließungen in den vergangenen anderthalb Jahren in vielerlei Hinsicht eine besonders schwere 
Belastung. Deshalb werden wir alles dafür tun, die Schulen und Kitas im Land offen zu halten und 
Unterricht und Betreuung in Präsenz zu ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass diese Maßnahmen 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten werden.“ 

Dem kann ich mich nur anschließen und bitte Sie alle um Verständnis dafür, dass wir die 
vorgegebenen Regelungen konsequent einfordern. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start und  

verbleibe mit herzlichen Grüßen 

 

 
Susanne Schelkle 
Rektorin 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kenntnisnahme der Elterninformationen 
 
 
Name des Kindes: ______________________   Klasse: _____________________ 
 
 Das Informationsschreiben zum Schuljahresanfang 2021/2022 habe ich gelesen. 
 
 Regelungen im Schulbetrieb habe ich mit meinem Kind besprochen. 
 
 
 Das Informationsschreiben zum Ganztag habe ich gelesen. 
 
 Mein Kind braucht eine Ganztagsbetreuung, das Anmeldeformular gebe ich am 16.09.2021 ab. 

 Meine Kind benötigt keine Ganztagsbetreuung. 

 

 

____________________________________  _______________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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