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10.09.2021 
 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ein neues Schuljahr beginnt, und auch in diesem Jahr stehen die Pandemie und die Maßnahmen, 
die dagegen ergriffen werden, zunächst im Vordergrund – auch in diesem Brief. Die gute 
Nachricht: Das Land Baden-Württemberg scheint entschlossen, den Präsenzunterricht unter (fast) 
allen Umständen aufrecht erhalten zu wollen. Um das zu ermöglichen, greifen ab Montag, wenn 
Ihre Kinder wieder in die Schule zurückkehren, einige Maßnahmen. Die genauen Maßnahmen 
finden Sie in einem ebenfalls dieser Mail angehängten Dokument bzw. auf unserer Homepage. Die 
wichtigsten möchte ich Ihnen in Kürze hier vorstellen: 
 

• Wir testen ab Montag drei Mal pro Woche: Montag, Mittwoch und Donnerstag. Die 
vorliegende Einverständniserklärung gilt weiterhin. Geimpfte und genesene Schülerinnen 
und Schüler werden nicht mehr getestet. (Ihre Kinder werden von uns für Impftermine 
selbstverständlich vom Unterricht befreit, eine einfache Impf-Möglichkeit bietet sich in der 
Praxis von Dr. Rendl, die nur wenige 100m von der Schule entfernt ist.) 

• Es gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht, auch im Unterricht. Auf dem Pausenhof dürfen 
die Masken abgenommen werden. 

• Tritt ein positiver Fall in einer Klasse auf, wird die gesamte Klasse fünf Tage täglich getestet. 
Es gibt keine automatisch eintretende Quarantäne für Kontaktpersonen, z. B. Nebensitzer. 

• Nicht geimpfte Lehrkräfte müssen sich täglich vor dem Unterricht testen. 
 

Abgesehen von diesen Regelungen wird der Unterricht weitgehend normal stattfinden. 
Sportunterricht, Klassenfahrten, Musizieren und klassen- und stufenübergreifende Gruppen (z. B. 
AGs) sind momentan ohne Einschränkung möglich.  
 
Auch was die Mittagsverpflegung betrifft, zeichnet sich eine Lösung ab: Es wird ab Oktober wieder 
eine Möglichkeit geben, in den Mittagspausen eine warme Mahlzeit zu erhalten. Weitere Infos 
folgen. 
 
Der Teufel steckt in aber auch in diesem Jahr in jedem Detail – ein weiterer Elternbrief wird Sie am 
Ende der zweiten Schulwoche erreichen. Und sicher ist dann schon wieder einiges anders. Aber 
eines wissen wir: Die Schule startet für alle Realschülerinnen und Realschüler der Klassen 6-10 am 
Montag, den 14.09.2020 um 7.30 Uhr. Darauf freuen wir uns.  
 
 
 
 
Volker Knaupp, Matthias Wiedemann und Michael Reiber 
Schulleitung 
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