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Liebe Leserinnen und Leser,
langsam geht das erste Halbjahr zu Ende. Klassenarbei-
ten füllen die Terminkalender von Schülerschaft und
Lehrkräften, Noten müssen noch gemacht und in Listen
eingetragen werden. Obwohl diese Phase von der gesam-
ten Schulgemeinschaft als intensiv empfunden wird, kön-
nen wir uns glücklich schätzen, dass wir die erste Etappe
im Schuljahr 2021/22 (fast) geschafft haben. Ohne Fern-
unterricht. Hoffen wir, dass wir alle gemeinsam weiter
durchhalten und somit weiterhin Unterricht in Präsenz
statt�nden kann.
 
Bleiben Sie gesund; achten Sie auf sich und andere!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Jetzt wird alles klar
Der Südwestrundfunk (SWR) war uns schon immer eine
große Hilfe. Früher veröffentlichte er Neuigkeiten aus
dem Kultusministerium schon bevor die Schulen infor-
miert wurden. Und jetzt? Jetzt hat der SWR einen Quaran-
tänerechner programmiert. Damit kann jeder nach ein
paar Klicks heraus�nden, wie lange die Absonderung ei-
ner Kontaktperson dauert. Toll, was?
 
Wer es lieber schwarz auf weiß haben möchte, bittesehr: 

Ausführliche Zusammenstellung Das Papier der
Landes-Inititiative "dranbleiben"
Alles auf einen Blick - die Übersicht der
Lansdesregierung

 
Zum Quarantäne-Rechner

 

Bitte melden Sie sich
Bitte melden Sie zurück, wenn Ihr Kind in Quarantäne
muss oder ein positives Testergebnis erhalten hat. Wie
viele von Ihnen bereits erfahren haben, laufen dann einige
Maßnahmen in der Schule an:

Die Schüler*innen testen dann fünf Schultage in
Folge
Sportunterricht darf aus Ansteckungsgefahr fünf
Schultage lang nur im Freien statt�nden
An Jahrgangsübergreifendem wie Chor, Orchester,
etc. darf die betroffene Lerngruppe/Klasse für die-
sen Zeitraum nicht mehr teilnehmen

Alle diese Maßnahmen schützen vor einer Weiterverbrei-
tung des Corona-Virus. Wenn Sie uns die Fakten jedoch
nicht nennen, gefährden Sie die Schulgemeinschaft.
Bitte melden Sie Krankheiten jeder Art möglichst früh.
Das Sekretariat ist ab 7.15 Uhr besetzt.
 
Auch wenn Ihr Kind sich frei-getestet hat, bitten wir um
eine kurze Nachricht im Sekretariat.
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Bitte vormerken: Notenkonvente
Vom Montag, den 31. Januar bis Mittwoch, den 2. Fe-
bruar diskutieren die Lehrkräfte über die Schüler und de-
ren Leistungen (Notenkonevente für die Halbjahresinfor-
mationen). Das heißt, es wird Nachmittagsunterricht aus-
fallen. Die Schulleitung hat es den Lehrkräften freige-
stellt, ob die Stunden gehalten werden. Vereinzelt werden
demnach Klassen/Kursgruppen unterrichtet; eventuell
müssen auch längere Arbeitsaufträge erledigt werden.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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