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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr 2021/22! Wir hoffen, dass alle schöne und erholsame
Ferien hatten und nun mit neu aufgeladenem Energiespeicher ins Schuljahr gehen können.
Obwohl Corona uns immer noch beschäftigt, sind wir zuversichtlich, dass wir ein einigermaßen
„normales“ Jahr vor uns haben.
Wir freuen uns, dass in den letzten beiden Ferienwochen 65 Schülerinnen und Schüler die
Gelegenheit ergriffen haben, mit Hilfe von 9 Lehrkräften des SZR in den sogenannten
Lernbrücken Lücken aufzuarbeiten, um gut ins Schuljahr zu starten.
Hier nun einige Informationen zum Schuljahresbeginn:
✓ Erster Schultag am Montag, 13.9.2021
Klassen 6-10: 8:45 – 11:25 Uhr;
Grundschüler Klassen 2-4: 8:45 Uhr - 11:25 Uhr.
Klassen 5 Aufnahmefeier Dienstag, 14.9. Klasse 5a 13:30 Uhr, Klasse 5b 14:15 Uhr,
Klasse 5c 15:00 Uhr
Klassen 1 Aufnahmefeier Freitag 1a 9:00 Uhr, 1b 10:30 Uhr
Coronabedingt gibt es keine Schulanfangsgottesdienste.
In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt außer Notbetreuung
GTB Grundschule.
✓ In der Mensa werden zunächst nur ein Essen und ein Snack angeboten, Anmeldung
erforderlich.
✓ Bis auf Weiteres gilt wieder die Maskenpflicht (medizinische oder FFP2, Ausnahmen
mit ärztlichem Attest möglich, dieses muss vorher eingereicht werden) in den
Schulgebäuden und in den Klassenräumen, im Freien darf die Maske abgenommen
werden.
✓ Wir sind gehalten, den Schulbetrieb weiterhin nach dem Kohortenprinzip zu
organisieren. Dies bedeutet, dass die Klassen möglichst nicht mit anderen durchmischt
werden. Daher werden wir auch an den Pausenbereichen für einzelne Klassenstufen
festhalten.
✓ In unseren schlecht zu lüftenden Computerräumen und in der Mensa lässt die Gemeinde
Rudersberg mobile Luftreinigungsgeräte einbauen.
✓ Zwei Covid-19-Testungen pro Woche sind nach wie vor Pflicht für alle, die am
Präsenzunterricht teilnehmen werden. Bei positiven Testergebnissen werden fortan die
Mitschüler des/der positiv Getesteten nicht mehr aus dem Unterricht genommen. Anstatt
dessen müssen Schüler*innen der Lerngruppe an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen
getestet werden.
✓ Testungen in der Grundschule bleiben in der Verantwortung der Eltern und werden
weiterhin im häuslichen Bereich durchgeführt. Die Schüler*innen müssen an den beiden
Tagen eine vollständige Dokumentation einer Testung mit negativem Ergebnis vorweisen
können.

✓ Ausgenommen von der Testpflicht sind Geimpfte und Genesene, die dies im Sekretariat
oder bei der Klassenlehrkraft nachweisen müssen. Eine Impfempfehlung finden Sie auf
der Seite des Kultusministeriums.
✓ Zum Besuch von Restaurants, Zoos, etc… brauchen Schüler*innen nun keinen
Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis, sondern müssen nur glaubhaft
machen, dass sie Schülerinnen oder Schüler sind. Dies ist z.B. durch einen
Schülerausweis, durch ein Schülerabo der Verkehrsbetriebe oder für die jüngeren
Kinder und Schülerinnen und Schüler durch einen schlichten Altersnachweis möglich.
✓ Detaillierte Informationen zum Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen finden Sie auf
der Seite des Kultusministeriums Kultusministerium - Startseite (km-bw.de).
✓ Schüler*innen können in der ersten Schulwoche mit einem ärztlichen Attest vom
Präsenzunterricht abgemeldet werden. Ein adäquater Fernunterricht für die
abgemeldeten Schüler*innen kann aber angesichts des personalen Engpasses nicht
gewährleistet werden. Immer noch fehlen dem Land Lehrkräfte. Die Schulen sind
gezwungen, Unterricht und/oder das GTB-Angebot der Lehrkräfte zu reduzieren. Wie
sich das bei uns am Schulzentrum konkret auswirken wird, ist noch nicht ganz klar, da
das Schulamt noch mit der Lehrerversorgung beschäftigt ist.
✓ Nach den Lernbrücken hat das Land ein weiteres Angebot zur Unterstützung der
Schulen in der Pandemie aufgelegt. Schülerinnen und Schüler werden durch das
Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ Kultusministerium - Lernen mit
Rückenwind (km-bw.de) unterstützt, indem sowohl ihre fachlichen als auch ihre sozialemotionalen Kompetenzen gestärkt und weiterentwickelt werden. Pandemiebedingt
entstandene Lernrückstände sollen ausgeglichen werden. Angesprochen sind Studierende,
Pensionäre, ausgebildete Lehrkräfte und Personen mit pädagogischer Vorbildung. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns im Rahmen dieses Programmes unterstützen würden!
Falls Sie selbst Interesse haben oder jemand in Ihrem Bekanntenkreis, dann melden Sie
sich bitte bei der Schulleitung.
Soweit die wichtigsten Informationen fürs Erste, wir wünschen allen einen guten Start und ein
erfolgreiches Schuljahr!
Herzliche Grüße von der Schulleitung des Schulzentrums Rudersberg
Katrin Schütz, Diana Bunz und Thomas Smolarczyk
Schulzentrum Rudersberg
Tel. 07183/93631-0
www.sz-r.de

