
 
 

         
Brackenheim, den 28.10.2021 

 
 
2. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
kurz vor den Herbstferien möchte ich Sie mit diesem Brief über die aktuell gültigen Regelungen hinsichtlich 
der Pandemie und über geplante Maßnahmen in diesem Zusammenhang informieren möchte. 
 
Regeln nach der Corona-Verordnung Schule: 

• Wie Sie wissen, wurde die Maskenregelung in den Klassenzimmern gelockert, jedoch wird diese 
Lockerung wieder zurückgenommen, sobald die Warnstufe an zwei aufeinander folgenden Tagen im 
Land erreicht worden ist. Z. Zt. stehen wir unmittelbar davor. 

• Alle Klassen werden drei Mal pro Woche getestet. Geimpfte und Genesene sind davon 
ausgenommen. An unserer Schule erfolgen die Testungen in der Regel am Montag, Mittwoch und 
Freitag. Dabei ist nicht der jeweilige Zeitpunkt der Testung, sondern die Regelmäßigkeit, mit der die 
Testungen erfolgen, entscheidend. 

• Für die Vorgehensweise bei einem positiven Schnelltest in einer Klasse sind wir an die uns 
vorliegenden Handlungsanweisungen gebunden. So müssen z. B. in einem solchen Fall alle 
Schülerinnen und Schüler an den fünf folgenden Tagen täglich getestet und als Lerngruppe separiert 
werden. 

• Sollte ein positiver Schnelltest auftreten, muss sich der betreffende Schüler/ die betreffende 
Schülerin unverzüglich am selben Tag einem PCR-Test unterziehen. Wir bitten Sie als Eltern, in einem 
solchen Fall sehr schnell zu handeln, denn die eingeleiteten Maßnahmen in der Schule (tägliche 
Testung, Separierung) müssen grundsätzlich mindestens so lange aufrechterhalten werden, bis das 
Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung hierbei. 
 

„Lernen mit Rückenwind“ 
Das Land Baden-Württemberg hat ein auf zwei Jahre angelegtes Programm „Lernen mit Rückenwind“ 
aufgelegt, mit dem die Defizite bei Schülerinnen und Schülern, die in der Corona-Zeit entstanden sind, 
ausgeglichen werden sollen. Das Programm sieht verschiedene Fördermöglichkeiten vor, wobei vor allem die 
Klassen 9-11 und die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch im Fokus sind. Die in Frage kommenden 
Schülerinnen und Schüler werden mittels verschiedener Diagnoseverfahren ausgewählt. Darüber hinaus soll 
auch die Stärkung des sozial-emotionalen Bereichs berücksichtigt werden. Am Zagy sind bisher die unten 
aufgelisteten Maßnahmen geplant. Unser Leitgedanke dabei war, dass wir erfahrene und qualifizierte 
Lehrkräfte für die Fördermaßnahmen einsetzen können, um möglichst gute Erfolgsaussichten zu schaffen: 

• Zusätzliche Förderangebote zum Unterricht in den Fächern Mathematik und Englisch für die Klassen 
8 bis J1. 

• Abstimmung der schon vorhandenen Förderangebote für die Klassen 5 und 6 in den Fächern 
Deutsch, Mathe, Englisch auf die aktuellen Erfordernisse gemäß den Lernstandserhebungen. 

• Einsatz einer Lernsoftware in Mathematik zum individuellen Üben. 

• Verschiedene Module für ganze Klassen zur Stärkung des sozial-emotionalen Bereichs. Hier sind wir 
mit verschiedenen Anbietern im Gespräch. 



• Darüber hinaus bemühen wir uns um Personal, das weitere Angebote machen kann, z. B. auch in 
weiteren Fächern. 

• Die zusätzlichen Angebote werden in der Regel dienstags oder freitags am Nachmittag stattfinden.  

• Wir erwarten von Seiten der in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler Bereitschaft, den 
notwendigen zeitlichen Einsatz zu bringen, denn nur so wird die Förderung Erfolg zeigen können. 

• Die in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler werden von den Fachlehrern bzw. 
Fachlehrerinnen angesprochen werden, Sie als Eltern werden noch einmal separat informiert.  

 
GFS-Regelung (ab Klasse 7) 

• Wie schon im letzten Jahr ist in diesem Schuljahr die Pflicht zur Erbringung einer GFS ausgesetzt. 

• Eine GFS kann dennoch freiwillig in einem Fach angemeldet werden. Dies ist noch bis Montag, den 
08. November möglich. 

• Wurde eine GFS angemeldet, so muss sie allerdings auch gehalten werden und ist damit 
verpflichtend. 

 
Erweiterte Wiederholungsregelungen im Schuljahr 2021/22 

• Für die Klassen 10, J1 und J2 besteht auch im aktuellen Schuljahr die Möglichkeit einer zusätzlichen 
freiwilligen Wiederholung der Klasse, die dann keine Auswirkung auf die Höchstverweildauer in der 
Oberstufe hat. 

• Die Schülerinnen und Schüler, die am Ende des Schuljahres wegen mehrmaliger Nichtversetzung das 
Gymnasium verlassen müssten, erhalten eine weitere Wiederholungsmöglichkeit. 

 
Über unsere Homepage werden wir unter der Rubrik „Corona-News“ bei kurzfristigen Änderungen auch 
weiterhin Informationen bereitstellen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Euch eine schöne und erholsame Herbstferienwoche mit viel Zeit zum Durchatmen 
und Entspannen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Gez. Michael Kugel 
 
 
Schulleiter 


