
 
 

         
Brackenheim, den 10.09.2021 

 
 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hoffentlich hatten Sie erholsame Ferien und können mit neuem Schwung in das vor uns liegende Schuljahr 
starten. 
 
Zum Ende des letzten Schuljahres habe ich Ihnen schon alle wichtigen Informationen für den Schulstart 
weitergegeben, die auch im Wesentlichen ihre Gültigkeit behalten haben. Trotzdem möchte ich in diesem 
Elternbrief die Informationen noch einmal bündeln und ergänzen. 
Prinzipiell wird von Seiten des Kultusministeriums für dieses Schuljahr angestrebt, die Schulen möglichst 
durchgehend offen zu halten. 
 
Für den ersten Schultag sind folgende Punkte wichtig: 

• Alle Klassenzimmer sind ab 7:10 Uhr geöffnet, so dass sich die Schülerinnen und Schüler direkt dort 
einfinden können. Die Klassenzimmer für die jeweiligen Klassen hängen aus. Eine Ausnahme bilden 
die Klassen 9, die von ihrem Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin im Schulhof abgeholt werden.  

• Die Jahrgangsstufen J1 und J2 beginnen ihren Unterricht nach Stundenplan in den jeweiligen 
Räumen. 

• Der Unterricht endet am Montag nach der 6. Stunde. 
 

Testungen und Verhaltensregeln 
• Die Testpflicht bleibt bis auf Weiteres erhalten und gilt als Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Selbst-Testungen in der Schule werden in den ersten beiden Wochen zweimal pro 
Woche durchgeführt, ab dem 27.09.21 dreimal. Die Testpflicht betrifft weiterhin nur Schüler und 
Schülerinnen, die nicht geimpft oder genesen sind. 

• Auf die Art der zur Anwendung kommenden Schnelltests haben wir als Schule keinen Einfluss. Diese 
werden durch den Schulträger zur Verfügung gestellt. 

• Hinweisen möchte ich auch auf die Vorgaben zur Absonderung/Quarantänepflicht, wenn man aus 
einem Hochrisikogebiet eingereist ist. 

• Weiterhin gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht im Schulgebäude. 

• Eine einfache Abmeldung aus dem Präsenzunterricht im Zusammenhang mit der Pandemie ist ab 
diesem Schuljahr nicht mehr möglich, sondern muss begründet werden. Die Gründe für ein 
Fernbleiben vom Unterricht müssen durch ein entsprechendes Attest nachgewiesen werden.  

• Ein formelles Abstandsgebot gibt es nicht, es wird aber empfohlen, wo immer möglich den 
Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. 

• Hygienemaßnahmen und Lüftungsregeln haben nach wie vor Gültigkeit. Am ersten Schultag werden 
diese in der Klassenlehrerstunde noch einmal besprochen. 

• Die Mensa ist im neuen Schuljahr auch wieder geöffnet, zunächst allerdings nur für die Klassen 5 und 
6 und nur montags und donnerstags, wie im letzten Schuljahr auch. 
 

 



Mittagspause 

• Um die Mittagspause für die Klassen 5, 6, 7 nicht zu lang werden zu lassen, beginnt donnerstags der 
Nachmittagsunterricht für diese Klassen schon um 13:30 Uhr, er endet um 15 Uhr. 

 
Wir werden weiterhin auch über unsere Homepage unter der Rubrik „Corona-News“ bei kurzfristigen 
Änderungen Informationen bereitstellen.  
Ebenso werden wir Sie über das angedachten Unterstützungsangebot „Lernen mit Rückenwind“ zu 
gegebener Zeit informieren, sobald uns konkretere Informationen vorliegen. 
 
Zum Schluss darf ich Sie auf das Schreiben des Sozialministeriums zur Aktualisierung der Impfempfehlung für 
Kinder und Jugendliche hinweisen, das diesem Elternbrief beigefügt ist. 
 
Ich wünsche Ihnen und allen unseren Schülerinnen und Schülern ein gutes, erfolgreiches Schuljahr, in dem 
das schulisches Lernen und Leben wieder zunehmend an Normalität gewinnen mögen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Gez. Michael Kugel 
 
 
Schulleiter 


