
 
Schuljahresbeginn 2021/2022 
 
                                                                                                                                         Stuttgart, 06.09.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
am kommenden Montag, den 13.09.2021 starten die Klassen 6 bis 10 in das neue Schuljahr. 
 
Nach wie vor hat Corona einen großen Einfluss auf unser Leben und demnach auch auf das schulische 
Miteinander. Im Folgenden werden wir Ihnen und euch die zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehene Durchfüh-
rung des Schuljahresbeginns und geltenden Regeln vorstellen. 
 
Wir starten am 13.09.2021 um 7.45 mit den Klassen 6 bis 10 und den jeweiligen Klassenlehrer*innen in eine 
Doppelstunde, in der die Schüler*innen zu Beginn einen Selbsttest durchführen werden. Genesene und voll-
ständig geimpfte Schüler*innen sind davon nicht betroffen. Wir werden in der ersten Woche am Mittwoch und 
Freitag weitere Selbsttests durchführen. Ab der zweiten Woche werden wir die Selbsttests montags und 
mittwochs durchführen. 
 
Wir werden keine Testbestätigungen mehr ausfüllen, da Schüler*innen dies in Zukunft nicht mehr brauchen 
werden (Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszent-

rums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule gelten als getestet. Das gleiche 

gilt für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet oder noch nicht eingeschult sind. Sie benötigen des-

halb z.B. für den Besuch im Zoo oder Restaurant keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis, sondern 

müssen nur glaubhaft machen, dass sie Schülerinnen oder Schüler sind. Dies ist z.B. durch einen Schülerausweis, 

durch ein Schülerabo der Verkehrsbetriebe oder für die jüngeren Kinder und Schülerinnen und Schüler durch einen 

schlichten Altersnachweis möglich. https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker9527176) 

 
In der 3./4. Stunde ist dann Unterricht nach Stundenplan und nach der vierten Stunde ist am ersten Schultag 
Unterrichtsende. 
 
Im Schulgebäude und in den Klassenzimmern herrscht Maskenpflicht. Auf dem Schulhof muss die 
Maske nicht getragen werden. 
 

Kinder können in Zukunft nur noch mit ärztlicher Bescheinigung vom Präsenzunterricht befreit werden. (Schü-

lerinnen 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; - Corona-Verordnung Schule - 

CoronaVO Schule, §4, Absatz 6) 

 
Die Durchführung des Präsenzunterrichts ist ab diesem Schuljahr nicht mehr von der Inzidenz abhängig. Das 
heißt, unabhängig von der Inzidenz wird Präsenzunterricht stattfinden. Sollte sich das Pandemiegeschehen 
im Herbst oder Winter extrem entwickeln, ist ein Wechsel in Wechsel- oder Fernunterricht allerdings nicht 
ausgeschlossen. 
 



Nach wie vor gelten auf dem Schulgelände die allgemeinen Hygieneregeln und unser Wegleitsystem des 
letzten Schuljahres. 
 
Anfang der zweiten Schulwoche werde ich mich in einem ausführlichen Elternbrief erneut an Sie wenden und 
Ihnen weitere Informationen zum kommenden Schuljahr geben. 
 
Wir freuen uns, trotz der nach wie vor herausfordernden Zeiten, auf das neue Schuljahr, die Schüler*innen 
und die Zusammenarbeit mit Ihnen und euch. 
 
Herzliche Grüße 

 
Herwig Rust 
Schulleiter 


