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Liebe Eltern,  

ich hoffe Sie konnten die Sommerferien genießen und sich von den anstrengenden letzten 

Monaten erholen. Das neue Schuljahr wirft so langsam seine Schatten voraus. Die ersten Kinder 

sind bereits wieder in der Schule und lernen fleißig in den Lernbrücken.  

In den vergangenen Wochen haben sich die Coronaregeln an vielen Stellen verändert und die 

Inzidenzzahlen, welche uns so lange begleitet haben, spielen nun nur noch eine untergeordnete 

Rolle. Auch für die allgemeinbildenden Schulen im Land wurden neue Regelungen aufgestellt. 

Diese gelten selbstverständlich auch für uns und ich möchte Ihnen im Folgenden die wichtigsten 

für das kommende Schuljahr mitteilen. 

Durch den Wegfall der Inzidenzabhängigkeit gibt es für uns nun keinen Grenzwert mehr, ab 

welchem Wechsel- oder Fernunterricht stattfinden muss. Somit bleiben wir nach derzeitigem 

Stand dauerhaft im Präsenzunterricht.  

Wie bisher auch, müssen sich ihre Kinder zweimal wöchentlich mit einem Selbsttest zu Hause 

testen und Sie den negativen Test bestätigen. Für den ersten Schultag haben Sie das Formular und 

den Test bereits zu Hause. Für die künftigen Bestätigung erhalten ihre Kinder in den ersten Tagen 

ein neues tabellarisches Formular auf welchem alle Tests der kommenden Wochen gesammelt 

eingetragen werden. Dadurch können wir die große Papierflut ein wenig reduzieren. Sie finden das 

Formular auch auf unserer Homepage in den Downloads. 

Neu ist nun, dass alle Grundschüler außerhalb der Schule automatisch als getestet gelten, als z.B. 

im Zoo oder Restaurant keinen weiteren Testnachweis benötigen. In den Medien wurde oft 

geschrieben, dass dies mittels eines Schülerausweises möglich ist. Grundschüler haben einen 

solchen in der Regel aber nicht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Schüler nur glaubhaft machen 

müssen, dass sie Schüler sind. Dies kann z.B. mittels eines Schülerabos des NVH oder schlicht über 

das Geburtsdatum erfolgen. Sollten Sie dennoch einen Schülerausweis benötigen, so geben Sie 

uns bitte rechtzeitig Bescheid.  

Neu ist zudem die Quarantäneregelung für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Sollte ein 

Kind unserer Schule einen positiven Selbsttest haben, so muss zunächst nur dieses Kind in 

Quarantäne und einen PCR-Test vornehmen. Für alle anderen Kinder dieser Klasse gilt eine 

einmalige Testpflicht vor Betreten der Einrichtung mittels Schnelltest oder PCR-Test. 
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Begleitet wird dies in der Schule mit dem Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske, 

regelmäßigem Händewaschen und Lüften. Zudem hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung damit 

beauftragt alle Klassenzimmer mit Luftreinigungsgeräten auszustatten.  

Sportunterricht findet im neuen Schuljahr auch wieder regulär statt.  

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht wie es im vergangenen Schuljahr möglich war, ist nun nicht 

mehr vorgesehen. Dies ist nur möglich, wenn im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem 

schweren Verlauf zu rechnen ist. Dafür ist ein qualifiziertes Ärztliches Attest notwendig, welches 

innerhalb der ersten Schulwoche vorzulegen ist. Weitere Informationen hierzu finden sie auf der 

Homepage des Kultusministeriums unter: www.km-bw.de. Die aktuelle Corona Verordnung für die 

Schulen habe ich zudem auf unserer Homepage unter den Downloads eingestellt. 

Eine weitere Regelung betrifft die Elternabende und sämtliche sonstigen Veranstaltungen in der 

Schule. Es gilt die 3G-Nachweispflicht (Geimpft, Genesen oder Schnelltest) und wir sind 

verpflichtet dies auch zu kontrollieren. Bitte denken Sie deshalb rechtzeitig im Vorfeld der 

Veranstaltungen daran, diesen mitzubringen.  

Ich freue mich sehr auf das neue Schuljahr und wünsche mir, dass es für uns alle endlich wieder 

ein normales Schuljahr mit ganz viel Unterricht und tollen Erlebnissen in der Schule werden wird. 

Herzliche Grüße 

Steffen Gahm  
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