Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das neue Schuljahr steht unmittelbar bevor und ich möchte Euch und Ihnen
einige Informationen zum Schulbetrieb geben.
Unterricht unter Pandemiebedingungen
Die Pandemie wird uns in der kommenden Zeit schulorganisatorisch weiter beschäftigen. Die
Landesregierung hat die Corona-Verordnungen so angepasst, dass eine erneute Schulschließung
bzw. ein Übergang zu Wechsel- oder Fernunterricht möglichst vermieden werden soll.
Das bedeutet, dass es in den ersten beiden Schulwochen und wohl auch darüber hinaus eine
Maskenpflicht im Schulhaus geben wird. Zum Essen und Trinken und auf dem Schulhof darf diese
bei Einhaltung des Mindestabstands aber abgesetzt werden.
Die Testungen werden wie im letzten Schuljahr weiter zweimal in der Woche durchgeführt,
beginnend mit dem 1.Schultag. Eine Testbescheinigung ist nicht mehr nötig, da davon ausgegangen
wird, dass man als Schüler/Schülerin an diesen Testungen regelmäßig teilnimmt.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 benötigen wir noch die Einverständniserklärung für
die Testungen. Bitte laden Sie diese von der Homepage herunter und füllen Sie diese aus. Senden
Sie dann ein Foto davon an gymnasium@schramberg.de. Sollte dies nicht gelingen, können Sie
Ihrem Kind die Erklärung am ersten Schultag auch mitgeben.
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an der Schule testen lassen, müssen die
Testbescheinigung eines „Bürgertests“ spätestens am Tag der Schultestungen vorlegen, ebenfalls
per mail an gymnasium@schramberg.de. Für den 1.Schultag erbitten wir eine Durchführung des
„Bürgertests“ in diesen Fällen schon am Wochenende.
Sollte es zu einem positiven Fall in einer Klasse kommen, wird es im Gegensatz zum letzten
Schuljahr nicht mehr unbedingt zu Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen kommen. Es ist
vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse (Kurs/Lerngruppe) dann
weiterhin zum Unterricht kommen dürfen, aber für die Dauer von 5 Tagen täglich getestet werden.
Im kommenden Schuljahr ist es nicht mehr möglich sich voraussetzungslos vom Präsenzunterricht
befreien zu lassen. In der aktuellen Coronaverordnung Schule (CoronaVO Schule) heißt es dazu:
„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.“
Es ist also die Vorlage eines ärztlichen Attests für die Befreiung notwendig.
1. Schultag
Am 1. Schultag wird es um 8 Uhr einen Gottesdienst bzw. geistlichen Impuls geben. Dieser wird
entweder in der Heilig-Geist-Kirche oder wie letztes Jahr auf dem Schulhof stattfinden. In der 2. und
3. Stunde werden die Klassenlehrkräfte ihren Klassen Informationen zum Schuljahr weitergeben. Ab
der 4. Stunde ist Unterricht nach Stundenplan. Am 1. Schultag fällt der Nachmittagsunterricht aus.

Die Klassen 5 begeben sich ebenfalls zu Beginn der 2.Stunde in ihr Klassenzimmer. Dort werden
sie ihr Einführungsprogramm mit dem Klassenlehrerteam durchführen.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 treffen sich in der 2.Stunde in der Aula zu einer
Info-Veranstaltung für die Kursstufe. Die Jahrgangsstufe 12 hat ab der 2.Stunde Unterricht nach
Plan und in der 6.Stunde ebenfalls eine Info-Veranstaltung in der Aula.
Stundenpläne
Die Stundenpläne sind ab Mittwoch im Schulmanager einsehbar.
iPads in Klasse 8
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 erhalten am Mittwoch (15.09) die iPads inklusive
Stift. Ich möchte Sie, liebe Eltern in den Klassen 8, zu einer Informations-Videokonferenz am
Dienstag, den 14.09. um 19:30 Uhr einladen. Bei der Veranstaltung möchte ich Ihnen die
Möglichkeiten des Gerätes darstellen und mit Ihnen die Nutzungsbedingungen besprechen. Den
Link zur Videokonferenz werde ich Ihnen rechtzeitig über den Schulmanager schicken. Sie müssten
sich dann über den Moodle-Zugang Ihres Kindes anmelden.
Mensa/GTB
Die Mensa ist ab dem 1.Schultag geöffnet und bietet von Montag bis Donnerstag Mittagessen an.
Die Ganztagesbetreuung beginnt ebenfalls am Montag. Bitte melden Sie Ihr Kind bei
Betreuungsbedarf zeitnah unverbindlich an (Anmeldeformular auf der Homepage).
Klassenpflegschaftsabende
Die Klassenpflegschaftsabende werden wir wie im letzten Schuljahr wieder als
Präsenzveranstaltung in der Aula und Mensa und in Ausnahmefällen (kleine Klassen) auch im
Klassenzimmer durchführen. Dies wird wieder dazu führen, dass pro Tag in der Regel nur zwei
Pflegschaften stattfinden können. Es wird also etwa drei Wochen dauern, bis alle Pflegschaften
abgehalten worden sind und wir den neuen Elternbeirat zusammenrufen (1.Sitzung am 26.10.)
können. Ich darf Sie schon jetzt herzlich zu diesem wichtigen Austausch zwischen Eltern und
Lehrkräften einladen.
Schulplaner
Der Schulplaner ist für die Klassen 5-7 verbindlich und wird am 1. Schultag ausgegeben.
Schülerinnen und Schüler der anderen Klassenstufen können ihn im Sekretariat erwerben. Bitte
beachten: Im Schulplaner ist Mittwoch, der 13.04.2022 versehentlich als beweglicher Ferientag
angegeben. Dies ist aber ein Schultag.
Lernstand 5 / VERA 8
Zu Beginn des Schuljahres findet in den Klassen 5 das förderdiagnostische Verfahren „Lernstand 5“
in den Fächern Deutsch und Mathematik statt. Die ausgefallenen Vergleichsarbeiten „VERA 8“
werden nun im neuen Schuljahr in Klasse 9 nachgeholt. Details werden jeweils von den
Klassenlehrkräften bekannt gegeben.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in ein hoffentlich stabiles neues Schuljahr.
Viele Grüße

Oliver Porsch – Schulleiter (06.09.2021)

