
 

 
 

Heilbronn, 25.07.21 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Schuljahr 20/21 steht kurz vor dem Abschluss. Ich möchte Ihnen einen kurzen Ausblick mit den bisher zum nächsten 

Schuljahr bekannten Informationen geben. 

Schuljahresbeginn: Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 beginnt der Unterricht nach Stundenplan 

am Montag, den 13.09.21, in der ersten Stunde. Die Einschulungsfeiern für unsere 139 neuen Fünftklässler finden klas-

senweise ab 14.00 Uhr in der Keplerhalle statt. 

Hygieneregeln: Das Schuljahr soll weitgehend ohne Einschränkungen beginnen, falls es die Pandemie zulässt. Über das 

schulische Hygienekonzept informiere ich Sie zu Beginn des neuen Schuljahres, wenn die Corona-Verordnungen überar-

beitet sind. Sicher ist aber, dass in den ersten zwei Wochen eine Maskenpflicht auch im Unterricht gilt, um die Weiter-

gabe von Infektionen nach Urlaubsreisen einzudämmen. Ebenfalls bleibt die Testpflicht als Voraussetzung für die Teil-

nahme am Präsenzunterricht bestehen. 

Beachten Sie zur Reiserückkehr bitte auch das Informationsschreiben des Kultusministeriums im Anhang.  

Impfen: Eine weitere Infektionswelle, die wieder Einschränkungen mit sich bringt, können wir nur alle mit einer gemein-

samen Kraftanstrengung verhindern. Die Hygieneregeln einzuhalten und seine privaten und beruflichen Kontakte verant-

wortungsvoll zu gestalten, gehört dazu, ebenso wie regelmäßige Tests, auch privat. Das Impfen ist einer der wichtigsten 

Bausteine dabei. Erwachsene Familienmitglieder schützen durch ihre Impfung Kinder und Jugendliche und verhindern so 

das Übergreifen von Infektionen aus dem privaten Bereich in die Schulen. Beachten Sie dazu den Brief des Kultusministe-

riums und die Informationen zu Impfangeboten der Stadt Heilbronn. 

Unterricht im neuen Schuljahr: Der Unterrichtstart soll weitestgehend ohne Einschränkungen ablaufen. AGs, Exkursio-

nen und Schulveranstaltungen sind ausdrücklich vom Kultusministerium gewünscht. Darauf hoffen wir sehr und freuen 

uns, wenn das Schulleben wieder Fahrt aufnimmt. 

Digitalisierung: Im nächsten Schuljahr steht uns ein Internet-Breitbandanschluss zur Verfügung. Die Unterrichtsräume 

werden dann im Laufe des Schuljahres mit Bildschirmen ausgestattet werden. 

Das Unterstützungsprogramm Rückenwind startet nach den Herbstferien und ist für die Klassenstufen 9 bis 12 gedacht. 

Zu Umfang und Ablauf erhalten Sie im September bzw. Oktober Informationen, ebenso dazu, ob ihr Kind für diese Förde-

rung in Frage kommt. 

Umbaumaßnahmen: Die Sanierung des Chemiebereiches ist in vollem Gange. Die Chemiefachräume und die darunterlie-

genden Physikfachräume werden daher zunächst nicht nutzbar sein. Selbstverständlich ist aber der Fachunterricht in den 

Klassenräumen gesichert und wir freuen uns sehr auf die dem neuesten Stand entsprechenden Chemie-Räume. 

Kollegium: Wie jedes Jahr wird es auch im Lehrerkollegium Veränderungen geben. Ich bedanke mich herzliche bei Frau 

Samson (D/E), die an einer neuen Schule arbeiten wird, und Frau Helmus (L/ev. Rel.), die in den wohlverdienten Ruhe-

stand geht. Ebenso richte ich meinen Dank an unsere Oberreferendare, die die Schule verlassen, und an Frau Monte-

verde, die uns als Vertretungslehrkraft in diesem Jahr unterstützte. Frau Walter wünsche ich ein wunderschönes Sabbat-

jahr. Neu begrüßen darf ich Frau Andreatta (F/I), Frau Geiger (M/Mu), Herr Grylicki (D/G/PEth), Frau Hecht (M/Bio), Frau 

Hoffmann (D/I) und Herrn Karmrodt (D/E), die unser Team im nächsten Jahr verstärken werden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun von Herzen eine schöne, erholsame Sommerzeit und hoffe auf ein möglichst 

normales Schuljahr 21/22. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Antje Kerdels, Schulleiterin 


