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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
im Moment müssen wir alle mit stark steigenden Zahlen von positiv getesteten Schülerin-
nen und Schülern umgehen. Bei den allermeisten bestätigt der folgende PCR-Test auch die 
Infektion. Allen erkrankten Schülerinnen und Schülern, allen erkrankten Kolleginnen und 
Kollegen und allen erkrankten Eltern wünsche ich einen guten Verlauf und vollständige Ge-
nesung. 
Noch einmal möchte ich mich bei den vielen verständnisvollen und vorausschauenden El-
tern bedanken, die Ihre Kinder mit Symptomen oder bei Infektionsverdacht vorsorglich zu 
Hause lassen. Das hat uns in den letzten Wochen und Monaten eine große Anzahl Erkrank-
ter erspart. So geht gutes Miteinander und ich wünsche mir, dass dies auf den hoffentlich 
letzten Schritten der Pandemiebewältigung so bleibt. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich einige organisatorische Angelegenheiten ansprechen: 
 

 Sollten in einzelnen Klassen die Fehlzahlen zu groß werden, würden wir vorsorglich 
auf Fernunterricht umsteigen. Dies immer mit Blick auf das Alter der Schüler, die 
Stundenpläne und die Schulwege. Wird eine Absonderungspflicht vom Gesundheits-
amt ausgesprochen, was ebenfalls möglich wäre, ist das wesentlich strenger gere-
gelt. 

 Dem beiliegenden Elternbrief können Sie die entsprechenden Schritte bei einem po-
sitiven Fall in der Klasse entnehmen. Die meisten Klassen hatte ja schon Fälle, viele 
Eltern kennen den Brief. Zur Zeit kommen wir nicht hinterher und können nicht in 
jedem Einzelfall diesen Brief versenden. Sie erfahren aber sicher von Ihrem Kind, in 
welcher Klasse aktuelle Fälle auftreten und können auch bei privaten Fällen die In-
formationen und Links nutzen. 

 Im Anschluss an einen positiven Schnelltest ist ein PCR-Test notwendig. Dies wird zu-
nehmend schwieriger, da die Kapazitäten begrenzt sind. 
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 Wenn möglich, bieten wir für die Schüler, die zu Hause sind, Fernunterricht bzw. 
Streamingangebote an. Dies ist aber nicht in allen Fällen möglich; wir versuchen, wie 
sie es von uns gewohnt sind, so viel Unterricht wie möglich zu gewährleisten. 

 Unser Mensabetrieb ist unter denkbar schlechten Umständen gestartet. Die Corona 
bedingt geringe Schülerzahl im Mittagsessenbetrieb ist für den Betreiber nicht renta-
bel. Deshalb wird schon ab Montag, den 31.01. kein Mittagessen mehr ausgegeben. 
Der Pausenverkauf am Vormittag wird weitergeführt und von 12.55 – 13.15 Uhr wird 
der Kiosk auch mittags geöffnet sein. Wir bedauern das  kurzfristige Ende des Ange-
bots, können aber die ungewissen Aussichten und die wirtschaftlichen Zwänge nach-
vollziehen. Der Mampfausweis behält seine Gültigkeit, mit dem Guthaben kann wei-
terhin am Kiosk eingekauft werden und auch ein möglicher neuer Betreiber würde 
das System übernehmen, so dass kein Geld verloren geht. 

 Am Mittwoch, den 02.02.2022 werden wir die Halbjahresinformationen ausgeben. 
Wir sind froh, dass wir bis hierhin gut mit Unterricht vorangekommen sind und aus-
sagekräftige Noten vorliegen. Sollte in den nächsten Wochen das volle Angebot nicht 
aufrecht erhalten werden können, ist das unserer Meinung nach zu verkraften. 

 Ab Montag den 07.02. beginnt dann ganz offiziell das zweite Halbjahr mit einem 
neuen Stundenplan. Wir werden vorerst noch auf den Nachmittagssport verzichten. 
  

Wir tragen jeden Tag die Verantwortung für über 800 Menschen. Deren Gesundheit muss 
oberstes Gebot sein. Deshalb sind wir über die vielfältige Unterstützung von allen Seiten 
sehr froh. Unser Durchhaltevermögen und unsere Disziplin werden auf eine harte Probe ge-
stellt. Gut, dass wir uns auf Sie, liebe Eltern, und auf euch, liebe Schüler, verlassen können. 
 
 
Liebe Grüße und alles Gute 
 
Werner Franz 
Schulleiter 
 
 
 
 
Für tagesaktuelle Informationen verweise ich auf die entsprechende Seiten des  
Kultusministeriums:   https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona 
 
 


