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Beuren, 11. September 2021 
Liebe Eltern, 
 
zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Sie herzlich begrüßen! Ich hoffe, Sie hatten 

erholsame Ferien und konnten mit Ihren Kindern zusammen die Zeit genießen. 

 

Hier in der Schule laufen die Vorbereitungen schon seit Wochen auf Hochtouren. Wir 

hatten große Baustellen, die zum Glück rechtzeitig zum Schuljahresanfang beendet 

werden konnten. In einigen Räumen wurde das Parkett abgeschliffen und frisch lackiert. 

Im Obergeschoss gibt es eine neue Brandschutztür, die sich im Notfall (bei starker 

Rauchentwicklung) schließt. Demzufolge sind oben drei Räume durch neue 

Durchgangstüren verbunden. Auch in den Klassenzimmern wurde geräumt, umgestellt 

und sortiert. Bänke und Sitzsäcke sind hinzugekommen.  

 

Wir haben Stundenpläne umgestaltet und arbeiten an einem neuen pädagogischen 

Konzept, das beginnend mit diesem Schuljahr schrittweise eingeführt werden soll. Dazu 

wird es im ersten Halbjahr noch eine Informationsveranstaltung geben. 

 

Corona ist – leider! - weiterhin ein großes Thema. Wir warten auf die neue Verordnung 

Schule und sind gespannt, wie sich „die Dinge“ entwickeln. Ich fürchte, dass wir aufgrund 

des „dynamischen Pandemieverlaufs“ wieder mit wechselnden Regelungen rechnen 

müssen, die langfristiges Planen erschweren. Kleines Beispiel dazu: vor drei Tagen hieß 

es von Seiten des Schulamts, dass bei der Einschulungsfeier ein 3G-Nachweis nicht 

nötig ist, gestern kam die Mail, dass dieser Nachweis nun doch erbracht und kontrolliert 

werden muss.  

 

Wir werden - mit Blick auf das Wohl der Kinder! - das Beste aus der Situation machen 

und begrüßen in jedem Fall die Absicht der Regierung, die Schulen so weit wie möglich 

offen zu halten. Unsere Kinder brauchen Präsenzunterricht! 

 

Sie erhalten nun eine kurze Zusammenfassung der im Augenblick geltenden Regelungen 

mit Hinweisen darauf, wie wir diese an unserer Schule umsetzen werden.  

 

Wie Sie sicherlich wissen, entfallen sämtliche inzidenzabhängigen Einschränkungen.  
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Klassen- und Lerngruppen 

• Eine Durchmischung der Klassen- und Lerngruppen sollte zwar nach Möglichkeit 

vermieden werden, ist aber nicht verboten. Da wir durch unsere zwei Pausenhöfe 

viel Platz im Außenbereich haben, möchten wir zunächst auf eine strenge Teilung 

der Kinder während der Pause verzichten.  

• Unterricht findet weiterhin in festen Gruppen statt – auch die Ateliers. Wenn 

zwei Klassen zur gleichen Zeit Sportunterricht haben, wird auf eine räumliche 

Trennung geachtet. Unsere Schulversammlungen wollen wir in der Turnhalle 

abhalten, weil da der Abstand zwischen den Klassen gewährleistet ist.  

 

Präsenzpflicht 

Ab diesem Schuljahr gibt es für alle eine allgemeine Präsenzpflicht. Nur bei Gefahr 

eines schweren Krankheitsverlaufs können Kinder auf Antrag von dieser Pflicht befreit 

werden. In diesem Fall muss eine aussagekräftige, glaubhafte ärztliche 

Bescheinigung vorliegen. Dieser Antrag muss einschließlich ärztlicher 

Bescheinigung bei der Schulleitung innerhalb der ersten Schulwoche eingereicht 

werden. 

 

Maskenpflicht 

• Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske innerhalb des 

gesamten Schulgebäudes (also auch während des Unterrichts). Wann diese 

Pflicht endet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die ursprüngliche 

Regelung, dass die Maskenpflicht nur zwei Wochen bestehen soll, wurde 

aufgehoben. 

• Die Maskenpflicht gilt nicht im Sportunterricht, in den Pausenzeiten draußen und 

beim Essen und Trinken. 

 

Testpflicht 

• Wie bereits angekündigt müssen die Kinder 2x pro Woche getestet werden. 

Unsere Testtage sind Montag und Donnerstag.  

• Die Tests dürfen nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. 

• Wir bleiben weiterhin dabei, dass die Kinder zu Hause getestet werden, und Sie 

diese Tests durch Ihre Unterschrift auf dem Unterschriftenzettel der Kinder 

(muss immer im Ranzen sein!) bestätigen.  

• Einzelnachweise für außerschulische Einrichtungen über ein negatives 

Testergebnis sind nicht mehr erforderlich, da alle Schulkinder als getestet gelten. 

 

Bitte vergessen Sie das Testen und Unterschreiben nicht. Das erspart uns 

Lehrkräften zeitaufwändige Telefonate und Tests in der Schule! 

 

 

 

Neu hinzu kommt die Regelung, dass in dem Zeitraum vom 27. September 2021 

bis 29. Oktober 2021, also 5 Wochen lang, 3x pro Woche getestet werden 

muss. An welchen drei Tagen die Testungen stattfinden sollen, wird noch bekannt 

gegeben. 
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Hygienevorschriften 

Die Kinder müssen weiterhin, wenn sie von draußen ins Klassenzimmer kommen, ihre 

Hände waschen (oder desinfizieren). Handkontaktflächen werden 1x pro Tag gereinigt 

(Tische, Waschbecken, etc.). Reinigungs- und Desinfektionstücher für Tablets und 

Kopfhörer stehen zur Verfügung. Am besten wäre es jedoch, wenn die Kinder ihre 

eigenen (billigsten!) Kopfhörer für die Arbeit mit digitalen Medien in der Schule hätten. 

Diesen Punkt werden wir noch mit dem Elternbeirat besprechen.  

Alle 20 Minuten muss gelüftet werden. Die Gemeinde plant zwar Lüftungsgeräte in alle 

Klassenzimmer einbauen zu lassen (ein entsprechendes Angebot wurde bereits vor den 

Ferien in Auftrag gegeben), wann dieses Vorhaben jedoch konkret umgesetzt werden 

kann, steht noch nicht fest. Dazu gibt es bestimmt in Kürze neue Informationen. 

 

Was gilt bei einem positiven Corona-Fall? 

Bei einem positiven Testergebnis bitten wir Sie, liebe Eltern, uns sofort zu informieren. 

Das Ergebnis muss umgehend durch einen PCR-Test überprüft werden. Wir leiten 

die Meldung schnellstmöglich dem Gesundheitsamt weiter. Wie lange eine infizierte 

Person (Kind oder Erwachsener) in „Quarantäne“ bleiben muss, bestimmt das 

Gesundheitsamt. Tritt innerhalb einer Klasse eine Infektion auf, werden alle Eltern der 

Klasse (unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien) darüber informiert. Für die nicht 

betroffenen Kinder gilt nur eine einmalige Testpflicht vor Betreten der Schule 

(Schnelltest am nächsten Tag). Die Klasse oder Lerngruppe muss für eine Zeitdauer 

von 5 Tagen – auch in der Pause – zusammenbleiben. 

 

Nähere Informationen zu allen Regelungen können Sie den beigefügten Anlagen 

entnehmen. Auch auf der Seite des Kultusministeriums finden Sie aktuelle Informationen, 

Fragen und Antworten. 

 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir natürlich auch auf Fernunterricht 

eingestellt sind, falls das Infektionsgeschehen diesen notwendig macht. Die Messenger-

Plattform schul.cloud mit dem Videokonferenz-Tool Jitsi und Klassen-Padlets 

bleiben feste Bestandteile unseres Unterrichts und unserer Kommunikation. Wir 

erweitern dieses Angebot durch eine schulinterne Cloud, auf die auch Sie und die 

Kinder Zugriff haben. In dieser Cloud können wir Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft 

Arbeitsblätter, Lernvideos, etc. für die Kinder hochladen. Im Ernstfall besteht weiterhin 

die Möglichkeit, Tablets von der Schule auszuleihen. Nähere Informationen dazu folgen 

noch. 

 

All diese Regelungen halten uns nicht davon, mit Vorfreude ins neue Schuljahr zu 

starten. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, wünschen Ihnen alles Gute und 

bleiben Sie gesund!  

 

 

Mit den herzlichsten Grüßen auch im Namen des Kollegiums 

 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L 

 


