
 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten, 

Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer 

unserer Schule 

 

 

Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

wir begrüßen alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen und 

Lehrer ganz herzlich zum Beginn des neuen Schuljahres und hoffen darauf, dass wir dieses Schuljahr 

durchgehend Präsenzunterricht durchführen können. 

 

Nachfolgend informieren wir über die Regelungen zum Schuljahresbeginn. 

 

Schulorganisatorische Regelungen 

- Der Präsenzunterricht im neuen Schuljahr beginnt am Montag, 13.09.2021,  

 für alle Klassen von 08:30 – 12:55 Uhr mit Unterricht bei den Klassenlehrer*innen. 

 An diesem Tag erhalten die Schüler*innen auch die Schulbücher sowie die Stundenpläne. 

 Ab Dienstag erlolgt Unterricht nach Plan.  

-  Nachmittagsunterricht findet erst ab der zweiten Schulwoche statt. 

- Um coronabedingte Lerndefizite aus dem letzten Schuljahr bei vielen Schüler*innen möglichst gut 

ausgleichen zu können, haben wir die unserer Schule zur Verfügung stehenden Förderstunden so 

weit wie möglich in jeder Klasse für die Aufstockung der Hauptfächer Deutsch, Mathematik und 

Englisch verwendet. Dadurch erhalten die Schüler*innen eine Wochenstunde mehr Unterricht in 

diesen Fächern über das ganze Schuljahr. 

 

Regelungen durch die aktuelle Corona Verordnung Schulen 

-  Für die Schülerinnen und Schüler besteht Präsenzpflicht. Eine aufgrund der Coronasituation 

bedingte Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur noch in besonders begründeten 

Ausnahmefällen mit ärztlichem Attest möglich (siehe CoronaVO Schule unter www.realschule-

schoenaich.de ) 
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- Die Abstands- und Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden. Die Schüler*innen 

warten wieder auf dem Pausenhof in den für sie gekennzeichneten Bereichen, bis sie von der 

Lehrerin/dem Lehrer abgeholt und ins Schulhaus geführt werden.  

-  Es werden wieder Selbsttests der Schüler*innen jeweils montags und mittwochs unter Aufsicht 

einer Lehrkraft durchgeführt. Die Teilnahme an den Tests ist Voraussetzung für die Teilnahme 

am Unterricht. Die Testpflicht gilt laut Verordnung mindestens bis zum 26.09.2021 auch für 

immunisierte Schüler*innen und Lehrer*innen. Für die Durchführung der Tests brauchen wir die 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Die bereits im letzten Schuljahr erteilten 

Einverständniserklärungen gelten weiter.  

- Es besteht die Pflicht des Tragens einer medizinischen Maske im Schulhaus und im Unterricht. Auf 

dem Pausenhof im Freien sowie im fachpraktischen Sportunterricht muss keine Maske getragen 

werden, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. 

-  Der Mensabetrieb findet ab dem ersten Schultag statt. Die Schüler*innen können bis Freitag, 

10.9., 11:00 Uhr per Mail an sekretariat@jbs-schoenaich.de für die erste Schulwoche angemeldet 

werden.  Danach erfolgt die Anmeldung wie üblich im Sekretariat jeweils am Donnerstag für die 

Folgewoche. 

-  Außerschulischen Veranstaltungen, Schullandheimaufenthalte in Deutschland und 

Betriebspraktika sind momentan erlaubt unter Beachtung eventueller regionaler 

Einschränkungen.  

- Bei Verdacht einer Corona-Infektion ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht erlaubt, dies gilt 

 insbesondere für Schüler*innen, … 

• deren Corona-Schnelltest positiv ausgefallen ist, 

• die in den letzten 10 Tagen in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 

(postiver PCR-Test) standen, 

• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

Genauere Hinweise erfolgen jeweils, falls ein konkreter Fall auftritt. 

 

Wir danken allen am Schulleben Beteiligten für einen achtsamen, verantwortungsvollen Umgang 

miteinander und freuen uns auf den gemeinsamen Beginn des Schuljahres. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

M. Schlichting     D. Ackermann 

Realschulrektor    Konrektor 
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