
 

 

 
 

 

 

Grund-, Werkreal- , Realschule und 

sonderpädagogisches Bildungs- und 

Beratungszentrum mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen 
 

Forststraße 18, 89547 Gerstetten 

GS/WRS/SBBZL: Tel. 07323/95 18 11, Fax 07323/95 18 18,  E-Mail: gwrfoes@bz-gerstetten.de  

Realschule: Tel. 07323/95 18 31, Fax 07323/95 18 38, E-Mail: realschule@bz-gerstetten.de   

 

                                                                                                          

                                                                                                                             Gerstetten, den 10.09.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen, dass Sie/ihr schöne und erholsame Ferien verbracht haben/habt. 

Nächste Woche startet die Schule wieder und wir freuen uns darauf.  

Doch auch dieses Schuljahr wird noch immer kein gewöhnliches sein und noch unter dem Einfluss 

der Pandemie stehen. 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule beginnt der Unterricht am Montag, den 

13.09.2021 um 8.35 Uhr. 

Die Klassenlehrerinnen informierten schon vor den Sommerferien die Klassen über die notwendigen 

Lernmaterialien und die Klassenräume. 

Falls Sie/ ihr dazu Fragen habt, melden Sie sich/ meldet euch direkt über die Schul.cloud bei der 

Klassenlehrerin.  

 

Maskenpflicht 

 

Für die ersten zwei Schulwochen gilt eine Maskenpflicht im Schulgebäude und in den 

Klassenzimmern. In der Pause im Pausenhof darf die Maske abgenommen werden. Es gilt eine 

inzidenzunabhängige Maskenpflicht, d.h. wenn die Inzidenz unter einen bestimmten Wert fällt, gilt 

dennoch die Maskenpflicht. 

 

Testpflicht 

 

Für die Schulen und Schulkindergärten gilt weiterhin die bisherige Testobliegenheit. 

Ausgenommen davon sind immunisierte Personen (also geimpfte oder genesene Personen). 

 

An Schulen, an denen die Kinder und Jugendlichen wie bei uns per Antigentest getestet werden, 

sollen ab dem 27. September 2021 bis zum 29. Oktober 2021 drei anstatt der bislang zwei Testungen 

pro Woche durchgeführt werden.  

Wir werden in allen Klassen am Montag, Mittwoch und Freitag testen. 

 

Die Schüler/-innen, die die Einwilligungserklärung zur Testung noch nicht abgegeben haben, 

bringen diese bitte am ersten Schultag, Montag, den 13.09.2021, von den Erziehungsberechtigten 

unterschrieben, mit.  

Schüler/-innen, die diese Erklärung am 2. Schultag, Dienstag, den 15.09.2021noch nicht abgegeben 

haben, müssen wir leider nach Hause entlassen. 

Sie finden die Einwilligungserklärung im Anhang. Wir benötigen nur die 2. Seite von Ihnen 

unterschrieben zurück.  

 

 

 



 

 

Gesundheitsschutz 

 

Wie im letzten Schuljahr werden die Klassen wieder unterschiedliche Pausen und Pausenfelder 

haben. Die Schülerinnen und Schüler werden darüber am ersten Schultag durch ihren/ihre 

Klassenlehrer/-in informiert werden. Ebenso werden sie in der Mensa zum Essen weiterhin in 

Jahrgangsstufen an den Tischen sitzen. 

Wir sind in der sehr guten Lage, dass die örtliche Gemeinde für die Klassen 1- 7 Raumluftfilter 

angeschafft hat, die inzwischen schon in die Klassenräume verteilt worden sind. Sie stehen zur 

Verfügung und werden ab Montag eingeschaltet.  

Als weitere Verordnung gilt, dass die Klassenräume nach 45 min komplett gelüftet werden. 

 

Quarantänepflicht 

 

Wer sich in den Sommerferien im Ausland aufgehalten hat, muss bei der Einreise nach Deutschland 

klären, ob aufgrund des Aufenthalts in einem Corona-Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder 

Virusvariantengebiet eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht) besteht.  

 

Die derzeit geltenden Quarantänebestimmungen für Reisende finden Sie in der Einreiseverordnung 

des Bundesgesundheitsministeriums (CoronaEinreiseV) vom 12. Mai 2021.  

Nähere Informationen hierzu sowie die aktuelle Liste der Risikogebiete können auf der Internetseite 

des Robert Koch-Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete ab-gerufen werden.  

Weitere Informationen zu den aktuellen Einreiseregeln finden Sie auf der Internet-seite des 

Bundesgesundheitsministeriums unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-

infos-reisende.html.  

 

Präsenzunterricht 

 

lm letzten Schuljahr konnten sich die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler gegen 

die Teilnahme am Präsenzunterricht und damit für eine Teilnahme am Fernunterricht entscheiden, 

ohne dass dafür besondere Gründe nachgewiesen werden mussten. Uns gegenüber wurde 

vielfach die Sorge geäußert, dass wir aufgrund dieser Regelung genau die Schülerinnen und 

Schüler verlieren könnten, für die Unterricht in der Präsenz besonders wichtig wäre. 

Nach wie vor kann es für einzelne Schülerinnen und Schüler schwerwiegende Gründe geben, die in 

der gegenwärtigen Situation der Pandemie gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht sprechen. 

Solche Gründe können sich insbesondere aus der individuellen gesundheitlichen Situation der 

Schülerin oder des Schülers, also dem Risiko eines besonders schweren Krankheitsverlaufs bei einer 

lnfektion mit dem SARS-CoV-2 Virus, ergeben. Aber auch solche Risiken von Angehörigen, mit 

denen die Schülerin oder der Schüler in häuslicher Gemeinschaft lebt, können schwerwiegende 

Gründe darstellen. 

Die bisherige Regelung in $ 3 Absatz 8 der CoronaVO Schule soll deshalb dahingehend 

angepasst werden, dass solche schwerwiegenden Gründe mit einem ärztlichen Attest 

nachgewiesen werden müssen, um von der Präsenzschulpflicht befreit zu werden. 

Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich mit, wenn Ihr Kind zu dieser Personengruppe gehört. 

 

Wir werden Ihnen/euch in der nächsten Woche in einem weiteren Elternbrief Termine und sonstige 

weitere Informationen weitergeben. 

Wir wünschen noch schöne restliche Ferientage 

Mit freundlichen Grüßen 

 

         Marc Gausmann 

Renate Fröhlich                             Stellvertretender Schulleiter 

Konrektorin                                      



 

 

 


