
 
 

 

Informationen zum Schuljahresanfang  
Schwäbisch Gmünd, 07.09.2021 

Liebe Eltern,  
 

zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 möchten wir Sie herzlich grüßen! 

Das zurückliegende Jahr, das durch viele Vorgaben und Einschränkungen bedingt durch die Coronavirus-

Pandemie geprägt war, hat uns alle viel Kraft gekostet. Deshalb hoffen wir sehr, dass Sie und Ihre Kinder 

schöne, erholsame Ferien hatten und sich in den zurückliegenden Tagen gut erholen konnten! 
 

In der kommenden Woche beginnt nun das neue Schuljahr. Informationen zu den Unterrichts- / Schul-

zeiten, der schulischen Einteilung / Organisation, zur Schulbusbeförderung, etc. haben wir Ihnen in einem 

Elternbrief am Ende des letzten Schuljahres zukommen lassen. Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen 

weitere wichtige Hinweise für den Schuljahresanfang geben. 
 

(1) Neuerungen durch die geänderte Corona-Verordnung des Landes 
Die Schulen in Baden-Württemberg wurden in der vergangenen Woche vom Kultusministerium über die 

aktuellen Vorgaben durch die geänderte Corona-Verordnung (vom 27.08.2021) informiert: 

a) Maskenpflicht 

Auch im kommenden Schuljahr gilt an den Schulen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Maske (OP-Maske, FFP2-Maske oder KN-95-Maske). Diese Pflicht gilt unabhängig von einer 

Inzidenz, d. h. auch wenn die Zahl der Neuinfektionen (Inzidenz) unter einen bestimmten Wert 

fallen sollte, gilt die Maskenpflicht weiter. 

b) Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

Die regelmäßige Testung (2 x pro Schulwoche) als Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht bleibt weiter bestehen.  

c) keine inzidenzabhängige Regelungen mehr 

Sämtliche inzidenzabhängige Maßnahmen, nach denen sich bisher die einschränkenden 

Maßnahmen bestimmt haben, sind in der neuen Corona-Verordnung entfallen. So ist 

beispielsweise der Sportunterricht wieder ohne Einschränkungen möglich. 

d) Abstandsgebot 

Weiterhin gilt die Empfehlung, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

Das Schreiben des Kultusministeriums sowie die geänderte „Corona-Verordnung Schule“ finden Sie auf 

unserer Homepage.  

 

(2) Coronavirus-Teststrategie 
Grundsätzlich gibt es bei uns an der Schule zwei Möglichkeiten, der Test-Vorgabe des Landes nachzu-

kommen. Die Testungen werden  

 entweder direkt am Schulbeginn vor Ort in der Schule gemacht oder 

 von den Eltern morgens zu Hause vor der Abholung durch den Schulbus. 

Im vergangenen Schuljahr (mit Beginn der Teststrategie des Landes im April 2021) haben alle Eltern das  

Formular „Erklärung zur Coronavirus-Teststrategie“ erhalten. Hierüber haben Sie festgelegt, ob Ihr Kind in 

der Schule oder zu Hause getestet werden soll. Die damals getroffene Entscheidung (z. B. Testung zu 

Hause) gilt weiterhin. Sollten Sie diese Entscheidung ändern möchten, kommen Sie bitte auf uns zu. 

Alle, die sich dafür entschieden haben, Ihr Kind zu Hause zu testen, erhalten im Laufe der Woche die Test-

Kits (inkl. Unterlagen) per Post zugeschickt. 

Dem beiliegenden „Informationsblatt zur Corona-Teststrategie“ (aktualisierte Fassung zum SJ 2021/22) 

können Sie nochmals alle wichtigen Informationen zur Umsetzung der Teststrategie bei uns an der Schule 

entnehmen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne melden. 



 
 

 

(3) Teilnahme am Schulbetrieb 
Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir gut und gesund in das neue Schuljahr starten. Ein Infektionsrisiko 

soll durch unsere Hygienevorgaben / -regeln, unseren Hygieneplan sowie die schulische und unterricht-

liche Organisation so gering wie möglich gehalten werden. Wichtig ist, dass keine Coronavirus-Infektionen 

von SchülerInnen, Lehrkräften und / oder MitarbeiterInnen in die Schule getragen werden.  

Entsprechend der „Corona-Verordnung Schule“ des Kultusministeriums sind deshalb Personen von der 

Teilnahme am Schulbesuch ausgeschlossen, 

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen – Fieber ab 38° C, 

trockener Husten (der nicht durch eine chronische Erkrankung wie z. B. Asthma verursacht ist) 

sowie Störungen des Geschmacks- oder Geruchssinns, sowie  

 Personen, die einer Absonderungspflicht oder einer Quarantänemaßnahme (z. B. aufgrund eines 

Urlaubsaufenthalt in einem Risikogebiet) unterliegen.  

Darüber hinaus sollten am Schulbetrieb nicht teilnehmen: 

 Personen, die in Kontakt mit einer möglicherweise infizierten Person standen oder stehen, solange 

nicht geklärt ist, ob die betreffende Person infiziert ist (z. B. bei kranken Familienangehörigen, bei 

Quarantänemaßnahmen von Geschwistern) 

Bitte bedenken Sie stets die große gegenseitige Verantwortung, die jeder von uns für die Gesundheit der 

Anderen mitträgt.  
 

(4) Schulbusbeförderung 
Im Hinblick auf die Rückverfolgung von Infektionsketten und die Eingrenzung eines etwaigen 

Infektionsgeschehens wird bei der Schülerbeförderung auf eine möglichst geringe Mischung von 

Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen bzw. Stufen geachtet, d.h.  

- (möglichst) keine gemeinsame Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen 

Schulstufen 

- Außenklassen direkt an den Außenklassenstandort (nicht über die Klosterbergschule) 

Im Schulbus sollte Ihr Kind weiterhin möglichst eine medizinische Maske (OP- / FFP2- oder KN95-Maske) 

tragen.  

Die Bustouren wurden neu eingeteilt. Im Laufe der Woche werden Sie vom jeweiligen Busunternehmen 

direkt über die Abholzeiten informiert. Bei Fragen zur Busbeförderung können Sie sich gerne auch bei uns 

im Sekretariat (Tel. 07171 605520) melden. 

 

(5) Termine / weitere Informationen 

 Elternabend – Dienstag, 28. September 2021, 19.30 Uhr 

 1. Förderplangespräche (Elternsprechtag) – Freitag, 12. November 2021, ab 13.00 Uhr 
 

Weitere Informationen (z. B. die aktuellen Hygieneregeln, den Schuljahresflyer mit wichtigen Hinweisen, 

weitere Termine wie z. B. die Ferien) werden wir Ihnen im Laufe der kommenden Woche per Ranzenpost 

über Ihr Kind zukommen lassen.  

Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, sich auch im kommenden Schuljahr regelmäßig über unsere 

Homepage www.klosterbergschule.de über aktuelle Informationen zum Unterricht und zu Besonderheiten 

im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu informieren. 
 

Trotz all dieser Vorgaben, Regelungen und den vielen Besonderheiten, die es durch die Coronavirus-

Pandemie zu bedenken gilt, FREUEN WIR UNS SEHR AUF DAS NEUE SCHULJAHR 2021/22! 

Wir wünschen Ihren Kindern ein schönes, lehr- und erlebnisreiches Schuljahr! 
 
 

Michael Balint     Andreas Weiß    Marion Fugmann 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiter   stellvertr. Schulleiterin 

http://www.klosterbergschule.de/

