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Willkommen im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Sommerferien neigen sich dem Ende und wir hoffen sehr, dass Sie und Ihr die Zeit für die
wohlverdiente Erholung nutzen und viele schöne gemeinsame Momente erleben konntet.
Das neue Schuljahr steht an und wir wünschen uns allen, dass es in vielerlei Hinsicht tolle, spannende
und eindrucksvolle Erlebnisse geben wird – trotz Corona, das uns auch in diesem Schuljahr noch
begleiten wird. Besonders schön finden wir es, dass wir gemeinsam in das Schuljahr starten können und
in der Gemeinschaft lernen können. Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern einen
gelungenen Start in das neue Schuljahr und auch Ihnen als Eltern ein gutes Hineinkommen. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es auch eine neue Corona Verordnung Schule des Landes BadenWürttemberg. Diese können Sie in kompletter Länge hier lesen. Die wichtigsten Punkte für den
Schuljahresbeginn fassen wir für Sie und Euch zusammen.
Maskenpflicht
Es besteht eine Maskenpflicht im Schulhaus und neu auch wieder im Unterricht. Ausgenommen sind der
Sportunterricht, die Nahrungsaufnahme sowie Pausen außerhalb des Schulgebäudes, wenn der
entsprechende Abstand gewahrt werden kann. Es ist noch unklar, wie lange diese Maskenpflicht
bestehen bleibt.
AHA-Regeln und Lüften
Die bekannten Regeln begleiten uns auch im neuen Schuljahr. Im Haus sind zahlreiche
Desinfektionsmittelspender verteilt, enge Räume haben eine Personenbeschränkung und besonders der
Luftaustausch spielt eine große Rolle. Wir sind in der glücklichen Lage, durch die energetische Sanierung
bereits zahlreiche Räume zu haben, in denen automatische Luftaustauschanlagen eingebaut sind. Diese
machen das Lüften überflüssig, messen den CO2-Gehalt der Luft und steuern den Luftaustausch
automatisch. Ihre Funktionalität wurde mittels CO2-Messegeräten zu Beginn des Schuljahres überprüft.
Der schöne Nebeneffekt hier ist, dass im Winter weniger kalte Luft von außen hereinkommt.
Die Räume, die noch nicht über diese Anlagen verfügen, erhalten eine CO2-Ampel, die anzeigt, wann
gelüftet werden muss.
Testpflicht
Wie bereits im vergangenen Schuljahr werden wir pro Woche zwei, ab dem 27. September drei Tests in
der Klasse durchführen. Ausgenommen hiervon sind immunisierte Personen. Am ersten Schultag hoffen
wir darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler am Test teilnehmen, da dies für den gemeinsamen Beginn
eine noch höhere Sicherheit bieten kann. Natürlich bieten wir Geimpften und Genesenen auch danach
weiterhin die freiwillige Teilnahme an den Tests an.
Ein Nachweis durch ein höchstens 48 Stunden altes Testzertifikat, das einen negativen Test bestätigt und
am Tag der Testung vorgelegt wird, ist ebenfalls möglich. Der Testnachweis muss den Anforderungen
der Corona VO entsprechen und den vollen Namen, das Geburtsdatum, den Testzeitpunkt, den
Testenden benennen und von einem anerkannten Testzentrum durchgeführt worden sein.
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Für den Fall, dass ein Kind nicht an der Testung im Rahmen der Klassengemeinschaft teilnimmt oder
einen Testnachweis mit den oben genannten Anforderungen vorlegen kann, besteht ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot.
Freistellung vom Präsenzunterricht
Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des
Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft
gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19-Erkrankung mit einem besonders schweren
Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mir ihr oder ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den Erziehungsberechtigten oder den
volljährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich der ärztlichen Bescheinigung grundsätzlich
innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder Schuljahres abzugeben; bei einer
wesentlichen Änderung der Verhältnisse kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung für die
Zukunft abgegeben oder widerrufen werden. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht wird die
Schulpflicht durch Teilnahme am Fernunterricht erfüllt.
Hausaufgabenbetreuung
Wir freuen uns, dass diese im nächsten Schuljahr wieder in gewohnter Form stattfinden kann. Diese
beginnt am 27.09. Weitere Informationen zur Hausaufgabenbetreuung erhalten Sie am Elternabend.
Mensa und Pausenverkauf
Auch unsere Mensa nimmt den regulären Betrieb wieder auf. Bitte beachten Sie, dass der Betrieb erst
am 20. September startet.
Ablauf der ersten Schultage
Den Ablauf der ersten Schultage haben wir im Elternbrief zum Ende des letzten Schuljahres
zusammengefasst. Sie finden diesen hier.
Im Tagesablauf bleibt es dabei, dass die Klassen in den Klassenfeldern von ihren Lehrern abgeholt und
in die Unterrichtsräume begleitet werden.
Wartebereiche vor der ersten Unterrichtsstunde
Für Schülerinnen und Schüler, die vor 7:20 Uhr ankommen, steht Raum 102 bis auf Weiteres provisorisch
zur Verfügung.
Ab 7:20 Uhr warten alle Schülerinnen und Schüler wie im vergangenen Schuljahr in den markierten
Wartebereichen im Pausenhof. Ein entsprechender Plan wird im Eingangsbereich der Schule ausgehängt.
Neue Lehrkräfte
Zum neuen Schuljahr freuen wir uns über Verstärkung im Lehrerkollegium und begrüßen ganz herzlich
Daniela Bilharz (Deutsch, Englisch, Geschichte), Daniel Small (Mathe, Physik, NwT), Moritz Krohn
(Mathe, Physik, NwT) und Patrick Möllney (Geschichte, katholische Religion) und wünschen Ihnen einen
tollen Start an unserer Schule.
Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren
Am 23.09.21 findet in der Maria-Furtwängler-Schule eine Pop-up-Impfaktion statt. Aufgrund der
räumlichen Nähe bietet die Stadt Lahr auch den Schülern der Verbundschule und des ScheffelGymnasiums die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Pop-up-Impfaktion impfen zu lassen. Dieses
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Angebot kann die Stadt jedoch nur den Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren anbieten, da bei
Impfungen von unter 16-jährigen die Anwesenheit eines Kinderarztes erforderlich ist, diesen kann das
mobile Impf-Team nicht gewährleisten.
Wenn Ihr für Euch, wenn Sie für Ihr Kind für dieses Impfangebot wahrnehmen möchten, dann geben Sie
uns bitte per Mail hier im Sekretariat bis zum 16.9.2021 Bescheid. In der Folgewoche wird die Stadt ein
Zeitfenster für die Impftermine der Schüler*innen nennen.
Auch ansonsten schließen wir uns der Aussage zahlreicher Experten an, die Impfung ist und bleibt der
effektivste Schutz für Ihr Kind. Sie haben offene Fragen zur Impfung oder sind sich unsicher? Wir bieten
bei uns an der Schule eine unabhängige Impfberatung an, die Herr Dr. Götz, der auch im Impfzentrum
in Lahr tätig ist, durchführt. Diese Beratung findet am Donnerstag, den 16.09. von 14:00 – 16:30 Uhr in
Raum 129 statt.
Auf einen guten Start in das Schuljahr 2021/22.
Herzliche Grüße
Antje Bohnsack und das Schulleitungsteam des Scheffel-Gymnasiums
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