
Elternbrief der Realschule vom 10. September 2021 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
  
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das neue Schuljahr steht unmittelbar bevor. 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie sich in den Ferien gut erholen, ausruhen und neue Kraft 
sammeln konnten!  
  
Die „Corona-Verordnung Schule“ der Landesregierung wurde zum 27. August 2021 
geändert.  
  
An die Stelle der bisherigen Einschränkungen treten „Basisschutzmaßnahmen“ sowie 
Kontrollmaßnahmen gegenüber Personen, die weder gegen Covid-19 geimpft, noch von 
Covid-19 genesen sind. Die inzidenzabhängigen Regeln, nach denen sich bisher diese 
einschränkenden Maßnahmen bestimmt haben, sind in der aktuellen Corona-Verordnung 
Schule entfallen. Das bedeutet unter anderem: 
  
Alle Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr in der 
Regel im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Es gibt keine Regel mehr, dass beim 
Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht 
überzugehen ist. 
Sportunterricht ist wieder zulässig. Einschränkungen ergeben sich erst dann, wenn in einem 
Klassen- oder Gruppenverband eine Schülerin oder ein Schüler nach einer positiven Testung 
auf das Coronavirus der Pflicht zur Absonderung unterliegt. In diesem Fall darf in der Gruppe 
oder Klasse der Sportunterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen, darüber hinaus ist (nur) 
dann zu anderen Gruppen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Während des 
fachpraktischen Sportunterrichts muss weiterhin keine medizinische Maske getragen 
werden. 
 
Schutzmaßnahmen 
Weiterhin wird zweimal in der Woche nach dem bekannten Verfahren an der Schule 
ein Schnelltest durchgeführt. Ab dem 27. September soll ein solcher Test dreimal in der 
Woche durchgeführt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind geimpfte oder 
genesene Personen. Wichtig: Bitte geben Sie gegebenenfalls Ihrem Kind daher gleich für den 
ersten Schultag einen entsprechenden Nachweis mit (kann auch über die amtliche CovPass-
App auf dem Smartphone erfolgen), der bei beim Klassenlehrer einmalig vorgezeigt werden 
muss. 
Nach aktuellem Stand besteht zumindest in den ersten beiden Wochen die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske. 
Ausnahmen:  
im fachpraktischen Sportunterricht, in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude, beim Essen 
und Trinken (natürlich auch beim Mittagessen in der Mensa). 
Mindestens alle 20 Minuten sind die Unterrichtsräume zu lüften. (Wir haben dafür ein 
regelmäßiges akustisches Signal eingerichtet; darüber hinaus haben wir in allen 
Unterrichtsräumen CO2-Ampeln.) Der Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten ist nur in 
Einzelfällen geplant, wenn etwa der Raum nicht gut gelüftet werden kann. Eine 
raumlufttechnische Anlage wurde im zurückliegenden Juli in einigen wenigen 
innenliegenden Räumen installiert, die zuvor praktisch gar nicht gelüftet werden konnten. 



Weiterhin gilt die Empfehlung, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. 
 
Was gilt bei einem positiven Coronafall? 

• Aus der Tatsache, dass man „enge Kontaktperson“ ist, folgt nicht mehr automatisch 
eine generelle Absonderungspflicht. 

• Stattdessen tritt nun für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe, in 
der die Infektion aufgetreten ist, für die Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung 
zu einer täglichen Testung an der Schule mindestens mittels Schnelltest. Für diese 
Fälle (die hoffentlich so wenig wie möglich auftreten) haben wir ein eigenes kleines 
„Testzentrum“ eingerichtet. 

• Die Entscheidung, welche Maßnahmen im Einzelfall anzuwenden sind, fällt nach wie 
vor das Gesundheitsamt (und nicht etwa wir vor Ort in der Schule). 

• Am ersten Schultag werden in den ersten vier KL-Stunden die Klassenlehrerinnen 
beziehungsweise Klassenlehrer nochmals alle geltenden Regeln besprochen. Es wird 
zudem ein erster Schnelltest durchgeführt. 

Ablauf am Montag, 13.09.2020:  

• Schulbeginn für alle Klassen 6–10 um 7:55 Uhr 
• Treffpunkt am ersten Schultag ist das jeweilige Klassenzimmer; eine Übersicht, aus 

der zu entnehmen ist, welches das jeweils ist, steht im Eingangsbereich (Sie finden sie 
zur Information vorab auch anbei). Die Nutzung des Sammelplätze für die Klassen 5–
8, ist vorläufig ausgesetzt. Außerdem werden wieder die regulären Haupteingänge 
der Schule genutzt. 

• Die neu aufgenommenen Schülerinnen und Schüler der Klassen 6–10 kommen 
bitte um 7:45 Uhr zum jeweiligen Sekretariat; die Klassenlehrerinnen bzw. 
Klassenlehrer holen sie dort ab. 

• In den Pausen soll auch wieder der Sportplatz für Ballspiele öffnen, auch 
der Kletterfelsen soll nutzbar sein. 

Mensa: Pausenverpflegung ist in der Mensa erhältlich; allerdings steht in den großen Pausen 
die Aula als Aufenthaltsbereich zum Verzehr nicht zur Verfügung. Mittagsverpflegung wird 
wieder umfänglich aber portioniert angeboten. 
GTB: Ab Klasse 6 ist die GTB ab Mittwoch, 15. September 2021, geöffnet. Für die neuen 
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen startet die GTB am Donnerstag, 16. September, mit 
einem Kennlerntag. Die Schülerinnen und Schüler werden nach Unterrichtsende bei den 
Fächern vor der Mensa abgeholt.  
AGs: Die aktuelle AG-Liste finden Sie anbei 
Stadtradeln: Die Heimschule als Team beim Stadtradeln – das ist ein Wettbewerb, bei dem 
es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Seit dem 6. September ist auch die Stadt Ettenheim bei diesem Wettbewerb 
vertreten und die Heimschule St. Landolin hat ein Team angemeldet, in das alle Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich 
eingeladen sind. Nähere Informationen dazu auf der Homepage der Schule. 



Pädagogischer Tag der Realschule: Am 11. Oktober findet an der Realschule ein 
Pädagogischer Tag für das lehrende Personal statt. Der Unterricht für die Schülerinnen und 
Schüler entfällt deshalb.  
Wir wünschen Ihnen allen jetzt noch ein entspanntes Wochenende und dann natürlich am 
Montag einen guten Start ins neue Schuljahr!  
  
Herzliche Grüße 
  
Nicola Heckner 
Schulleiterin Realschule 
 


