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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie hatten schöne und erholsame Sommerferien und konnten diese mit Ihrer
Familie genießen.
Nun freuen wir uns sehr, am Montag, 13.09.2021 ins neue Schuljahr 2021/2022 starten zu
können.
Endlich dürfen wir wieder viele Dinge durchführen, die unser Schulleben bereichern: AGs,
Praktika, kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge, Kooperationen mit außerschulischen Partnern
uvm.
Da der Schulbetrieb noch immer unter Pandemiebedingungen stattfindet, möchten wir Sie
hier auf das Wichtigste hinweisen. Grundlage dafür ist die aktuelle Corona-Verordnung Schule:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule
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Mit dem Beginn des neuen Schuljahres entfallen sämtliche inzidenzabhängigen
Einschränkungen. Das bedeutet zum Beispiel: es gibt keine Regel mehr, dass beim
Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht
überzugehen ist (Stand 27.08.2021).
In der Schule sowie in den Betreuungsangeboten besteht die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske für alle Klassenstufen (Kl. 1-10). Ausgenommen sind die
Pausenzeiten im Freien, die Nahrungsaufnahme sowie der Sportunterricht.
Grundsätzlich besteht wieder Präsenzpflicht.
Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von dieser Pflicht befreit
werden. Voraussetzung dafür ist eine ärztliche Bescheinigung, die glaubhaft macht,
dass im Falle einer COVID-19-Erkrankung mit einem besonders schweren
Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder für eine mit ihr oder ihm in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu rechnen ist. Wir bitten Sie ggf. die
ärztliche Bescheinigung und Ihre Erklärung innerhalb der ersten Schulwoche beim
Sekretariat abzugeben.
Alle Schülerinnen und Schüler werden auch in diesem Schuljahr 2x pro Woche in der
Schule getestet (weitere Informationen zur Testung können Sie dem §3 der CoronaVO Schule entnehmen).
Im Falle einer auf das Corona-Virus positiv getesteten Person folgt nicht automatisch
eine Absonderungspflicht für „enge Kontaktpersonen“ (also nicht sofort eine
Quarantäne für die ganze Klasse).
Die Klassenzimmer werden regelmäßig gelüftet und in allen Klassenzimmern werden
Co2-Sensoren unser Lüftungskonzept unterstützen.
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Der Mensabetrieb kann unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen ab der
zweiten Schulwoche wieder aufgenommen werden. Dazu bekommen Sie einen
separaten Elternbrief.
→ Es ist uns weiterhin wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler in der Mittagszeit
entsprechend unseres Gemeinschaftsschulkonzepts eine warme Mahlzeit zu sich
nehmen. Falls Ihr Kind z.B. wegen Unverträglichkeiten o.ä. nicht in der Mensa essen
kann, melden Sie dies bitte formlos im Sekretariat.
→ Bitte denken Sie daran rechtzeitig Geld aufzuladen, da das Mensa-Max-Konto auf
Guthabenbasis geführt wird und Sie sonst kein Essen bestellen können.
Wir planen, den GS-Chor für die Klassenstufen 3 und 4 im Laufe des Schuljahres wieder
stattfinden zu lassen. Nähere Informationen dazu lassen wir Ihnen zu gegebener Zeit
zukommen.
Musik-, Sport- und Schwimmunterricht, sowie außerunterrichtliche Veranstaltungen
(z.B. Unterricht im Naturzentrum) finden unter den geltenden Hygienebestimmungen
statt.

Gerne verweisen wir an dieser Stelle auch auf unsere Homepage (https://www.gms-rustgrafenhausen.de/), auf der wir aktuelle Informationen für Sie bereit stellen.
Im Namen des ganzen Kollegiums wünschen wir allen nun einen guten Start ins neue
Schuljahr, Gesundheit und viel Freude und Erfolg beim Lernen.
Auf eine gute Zusammenarbeit

