Liebe Eltern.
morgen erhalten Ihre Kinder die Zeugnisse bzw. Lernentwicklungsberichte und die Sommerferien
beginnen. Aus diesem Anlass wende ich mich mit diesem Elternbrief an Sie.
Das vergangene Schuljahr war pandemiebedingt erneut eine große Herausforderung für Sie als Eltern,
vor allem aber natürlich für Ihre Kinder. Auch diesmal kam es leider zu erheblichen Einschränkungen
im alltäglichen Schulbetrieb: Notbetreuung, homeschooling und Wechselunterricht, Kohorten statt
Gemeinschaft. Dies hat Sie als Familien aber auch uns Lehrkräfte vor große Herausforderungen
gestellt.
Wir waren regelmäßig gezwungen, die schulische Organisation den Gegebenheiten bestmöglich
anzupassen, weshalb ich mich auch beim Kollegium für die hohe Einsatzbereitschaft bedanken
möchte.
Bei Ihnen als Familien möchte ich mich für Ihre große Belastbarkeit in den letzten Monaten bedanken,
aber auch für die Unterstützung und den positiven Zuspruch. Ein besonderer Dank gilt aber vor allem
unseren Schülerinnen und Schülern, die alle Veränderungen mitgetragen haben und sich in der Regel
schnell an die Umsetzung der Hygienevorgaben halten konnten.
Der Abschluss eines Schuljahres bringt auch Veränderungen mit sich. So müssen wir Frau Schuh in
den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Frau Riester verlässt uns, um an einer Schule am
neuen Wohnort tätig zu werden.
Schulstart 2021/22
Mit dem Schulstart am 13.09. wird nach heutigem Stand der Regelbetrieb in den Baden-Württemberger Schulen wieder im vollen Umfang starten. Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie
die Maskenpflicht werden wohl zu Beginn beibehalten werden. Die neuen Klassen 2-4 erhalten bereits
jetzt den Schnelltest für ihren ersten Schultag. Die Sekundarstufe wird weiterhin in der Schule
getestet.




Das neue Schuljahr beginnt am Montag, dem 13. September 2021 um 08:00 Uhr für die
Schüler*innen der Sekundarstufe und um 08:30 Uhr für die Primarstufe. Der Unterricht endet
um 12:25 Uhr (Sekundarstufe) bzw. um 12:15 Uhr (Primarstufe). Am ersten Schultag gibt es
noch kein Mittagessen.
Das Sekretariat ist wieder ab 07.09.2021 von 08:00 bis 12:00 Uhr besetzt.

Nun wünsche ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen eine erholsame und schöne
Ferienzeit. Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

F. Jordan (Rektor)
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