
 

 

 

         
       Willstätt, den 07. September 2021 

 

Schulbetrieb an unseren Grundschulen im Schuljahr 21/22 

 

Liebe Eltern, 

die Ferien neigen sich dem Ende zu und ich darf Sie nachfolgend teilweise 
wiederholend, aber auch ergänzend zum Elternbrief vom 26.07.2021 über die 
wichtigsten Punkte in Bezug auf den Schulbetrieb im Schuljahr 2021/2022 
informieren:    
 

Schulbeginn Schuljahr 21/22  

Der Unterricht für die Klassen 2-4 beginnt am Montag, den 13.09.2021, um 8:10 Uhr. 
Am ersten Schultag findet Klassenlehrerunterricht bis 11:30 Uhr statt. Ab Dienstag, 
den 14.09.2021, findet dann Unterricht nach Plan statt. 
 

Schulorganisation 

Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, Einschränkungen des Schulbetriebs, 
die zu Wechsel- oder Fernunterricht führen, soweit möglich zu vermeiden. Es gibt 
keine Regel mehr, dass bei Überschreitung eines bestimmten lnzidenzwertes in den 
Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 
 
Der Mindestabstand zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern ist weiterhin 
aufgehoben, es findet wieder regulärer Unterricht im Klassenverband statt. Alle 
Fächer der Stundentafel, auch Sport und Musik, werden angeboten. Um im 
Bedarfsfall lnfektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 
möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo immer möglich, 
wird sich der Unterricht auf die reguläre Klasse bzw. auf den Jahrgang beschränken.  
 

Hygienekonzept 

Die bekannten Regelungen zur Hygiene (z.B. regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen, Husten in die Armbeuge etc.) gelten nach wie vor. Ebenso werden 
wir auch weiterhin durch lenkende Maßnahmen in den Schulgebäuden und auf dem 
Hof größere Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern und vor allem 
Mischungen von unterschiedlichen Klassenstufen beim Schulbeginn, in den Pausen, 
in den Toiletten oder am Ende des Unterrichts vermeiden. Konkretere Informationen 
dazu erhalten Sie bzw. Ihre Kinder von den Klassenleitungen.  



Die bestehende Maskenpflicht wird beibehalten und gilt bis auf Weiteres auch wieder 
in den Unterrichtsräumen. 

Auch das bestehende Lüftungskonzept wird fortgesetzt, so dass alle Räume 
spätestens nach 20 Minuten gelüftet werden. 
 

Teststrategie 
Die Testpflicht bleibt weiterhin in gewohnter Form bestehen. D.h. alle Schülerinnen 
und Schüler werden zweimal pro Woche in der Schule getestet (Ausnahme: geimpfte 
oder genesene Personen). Schülerinnen und Schüler gelten damit als getestet. Sie 
benötigen deshalb z.B. für den Besuch im Zoo oder Restaurant keinen zusätzlichen 
Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis. 
 

Teilnahmepflicht am Präsenzunterricht  

Mit Start des neuen Schuljahres besteht an den Schulen grundsätzlich wieder 
Präsenzpflicht. Schülerinnen und Schüler können in begründeten Ausnahmefällen 
auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, wenn 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen wird, dass für sie oder eine mit 
ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person das Risiko eines besonders 
schweren Verlaufs der Krankheit COVID-19 besteht.  

Damit entfällt die im Schuljahr 2020/2021 eröffnete Möglichkeit, sich gegen die 
Teilnahme am Präsenzunterricht und damit für eine Teilnahme am Fernunterricht 
entscheiden zu können, ohne dass dafür besondere Gründe nachgewiesen werden 
mussten. 
 

Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb  

Um das lnfektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu 
minimieren, ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich 
möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben oder sich in den Ferien in 
Risikogebieten aufgehalten haben. 
 

Hinweise für Reiserückkehrer 

Die derzeit geltenden Quarantänebestimmungen für Reisende finden Sie in der 
Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums (CoronaEinreiseV).  

Nähere Informationen hierzu sowie die aktuelle Liste der Risikogebiete können auf 
der Internetseite des Robert Koch-Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete ab-
gerufen werden.  
 
Weitere Informationen zu den aktuellen Einreiseregeln finden Sie auf der Internet-
seite des Bundesgesundheitsministeriums unter 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html. 
 

 



Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Eltern 

Wir haben uns entschieden, auch weiterhin SCHOOLFOX als Messenger- App 
einzusetzen. Diese dient als einfaches und schnelles Kommunikationsmittel mit den 
Eltern. Sofern Sie diese App schon im vergangenen Schuljahr genutzt haben, 
können Sie Ihren Zugang auch weiterhin nutzen. Ansonsten erhalten Sie einen 
Zugangscode über die Klassenleitung Ihres Kindes. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen Start.  

In der Hoffnung auf ein möglichst störungsfreies Schuljahr verbleibe ich 

 

mit den besten Wünschen  

  

J. Schmukle, Konrektor  


