Heilbronn, 09.09.21
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe sehr, dass Sie mit Ihren Familien schöne und erholsame Sommerwochen verbringen konnten und auch weitestgehend
Ihre Urlaubspläne umsetzen konnten. Ich freue mich sehr darauf, dass die Schule wieder beginnt und das Schulhaus bald wieder
von vielen Schülerstimmen, von Lachen und Leben erfüllt ist. Ganz besonders freue ich mich darauf, am Montagnachmittag
unsere 139 neuen Fünftklässler und Fünftklässlerinnen begrüßen zu dürfen.
Einige wichtige Hinweise möchte ich Ihnen vor Beginn des Unterrichts geben:
Reiserückkehr: Bitte beachten Sie unbedingt die jeweils gültigen Bestimmungen, ein Hinweisblatt des Ministeriums ist dieser
Mail beigefügt.
Hygienehinweise: Unsere aktuellen Hygienehinweise finden Sie immer auf unserer Homepage und im Anhang dieser Mail.
Testpflicht: Für den Schulbesuch sind zwei, ab 27.09. drei wöchentliche Tests Voraussetzung. Soll Ihr Kind diese Testpflicht
durch externe Schnelltests erfüllen, müssen diese am Tag der schulischen Testung vorgelegt werden, müssen von autorisierten
Stellen stammen und dürfen nicht älter als 48 Stunden. Bitte informieren Sie die Klassenleitung vorab, falls Sie diese Möglichkeit wählen möchten. Eine Einverständniserklärung zur Testung ist nach aktueller Rechtslage nicht nötig. Immunisierte Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht befreit (Formblatt siehe Homepage).
Erkrankungen: Bitte beachten Sie, dass Schülerinnen und Schüler, die typische Symptome einer Infektion mit dem CoronaVirus haben, nicht zur Schule kommen dürfen. Im Falle von Erkältungssymptomen empfehlen wir generell, zu Hause einen
Selbsttest zu machen. Dass das sinnvoll ist, zeigen Erfahrungen aus anderen Bundesländern. So haben Sie selbst schnell Klarheit
und helfen auch mit, Infektionen nicht in die Schule hineinzutragen.
Testnachweis für externe Angebote: Für Schülerinnen und Schüler ist kein Einzeltestnachweis mehr notwendig, es reicht der
Nachweis des Schulbesuchs, daher stellen wir für alle Schulbesuchsbescheinigungen aus.
Abmeldung vom Schulbesuch: Diese ist anders als im vergangenen Schuljahr nur noch aus zwingenden Gründen möglich und
muss innerhalb der ersten Schulwoche oder der ersten Woche nach Beginn des 2. Schulhalbjahres erklärt werden. Voraussetzung ist eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass bei Ihrem Kind oder einem Haushaltsangehörigen ein besonders schwerer
Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus zu erwarten ist.
Maskenpflicht: In der Schule gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen eines medizinischen oder höherwertigen Mund-Nasen-Schutzes (siehe Hygienehinweise), auch für externe Besucher.
Schuljahresbeginn: Für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 6 beginnt der erste Schultag um 7.45 Uhr mit einer Klassenleiter- oder Tutorenstunde. In dieser Stunde findet auch die erste Testung statt. Für die Kursstufe findet Nachmittagsunterricht,
jedoch kein Sport statt. Der Unterricht der Klassen 6 bis 9 endet um 13.00 Uhr, ich bitte die Schülerinnen und Schüler aber, den
Vertretungsplan zu beachten. Für die Klasse 10 findet Unterricht nach Stunden- bzw. Vertretungsplan, teilweise auch in der 7.
und 8. Stunde, statt. Alle Klassen ab Klasse 6 haben am Dienstag Nachmittagsunterricht. AG-Angebote und Hausaufgabenbetreuung starten in der Regel in der 3. Schulwoche. Die Mensa öffnet im Oktober, vermutlich zunächst für Klasse 5, da die
notwendigen Hygienemaßnahmen uns weiterhin vor große Herausforderungen stellen.
Impfangebote: Mit Impfen schützen wir uns selbst und andere. Mittlerweile gibt es auch eine Impfempfehlung für Kinder und
Jugendliche ab 12 Jahren. Der Heilbronner Impfbus macht am 20.09. Station bei den Innenstadt-Gymnasien. Sie erhalten noch
weitere Informationen dazu. Außerdem gibt es am 11. und 12.09. im KIZ Horkheim ein Impf-Wochenende für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.
Ich wünsche nun allen Schülerinnen und Schülern einen guten Schulstart und ein möglichst normales und ruhiges Schuljahr, in
dem wieder Gemeinschaft und Freude im Vordergrund stehen können.
Mit herzlichen Grüßen
Antje Kerdels, Schulleiterin

