
Liebe Eltern,                                                   08.09.2021 

 

die Ferien enden am Sonntag und wir freuen uns, dass es nun 
endlich wieder losgeht und hoffen alle auf ein Schuljahr ohne 
weitreichende Einschränkungen. 
Wir sind uns bewusst, dass der Herbst erneut einen verantwortungsvollen Umgang mit der 
Pandemie von uns erfordert und dass es zunächst auch weiterhin besondere Regeln geben 
muss. 
 

Am 13.09.2021 werden wir mit folgenden Maßnahmen starten:   

o In den Klassenräumen und im gesamten Gebäude gilt die 
Maskenpflicht. 

o Im Schulhof und beim Essen und Trinken dürfen die Masken 
abgenommen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird.  

o 2x pro Woche führen die Schüler/innen unter Aufsicht der Lehrkraft Selbsttests 
durch. Bei Schüler/innen, die nachweislich genesen oder geimpft sind, sind die Tests 
künftig freiwillig. 

o Positive Tests müssen zunächst durch einen PCR-Test bestätigt werden. Im Falle einer 
Infektion entscheidet das Gesundheitsamt über entsprechende Maßnahmen. 
Aktuell ist vorgesehen, dass lediglich der/die infizierte Schüler/in in Quarantäne muss 
und die restliche Klasse dann fünf Tage lang täglich getestet wird. 

o Wir lüften die Räume konsequent alle 20 Minuten, deshalb sollten Ihre Kinder 
entsprechende Kleidung tragen. In den Klassenzimmern sind CO2-Ampeln 
angebracht, Raumlüfter sind von der Stadt Göppingen nicht vorgesehen, da sich 
unsere Räume gut lüften lassen. 

o Ebenso wie der Verzicht auf das Tragen einer medizinischen Maske kann fortan eine 
Ablehnung der Schnelltests nur noch durch die pünktlich zum Schuljahresbeginn 
erfolgte Vorlage eines qualifizierten Attests gewährt werden. 

o Reiserückkehrer/innen aus Risikogebieten (z.B. Südfrankreich, Albanien, Serbien, 
Griechische Inseln, Türkei u.a.) müssen selbstverständlich die Quarantäneregeln 
einhalten. 

o Schulen stellen künftig keine Testbescheinigungen mehr aus.  
Als Nachweis gilt fortan z.B. ein Kinderausweis oder ein Schülerausweis.  
Gerne kann Ihr Kind bei Fr. Obermaier einen Schülerausweis ausstellen lassen. 
Hierfür benötigt sie ein Passbild – auf der Rückseite bitte Name und Klasse notieren. 



Der Unterricht für alle Klassen wird nach der regulären Stundentafel erteilt. Lediglich für den 
Schwimmunterricht gibt es recht hohe Hürden – wir informieren Ihre Kinder, sobald wir in 
Absprache mit der Stadt Göppingen eine gute Regelung gefunden haben. 

Es kann eventuell vorkommen, dass einzelne Stunden 
online unterrichtet werden oder es für einzelne Klassen 
zeitweise Fernunterricht geben wird. Daher möchten wir 
Sie bitten, die technischen Voraussetzungen dafür zu 
erhalten bzw. zu optimieren, damit wir im Notfall 
kurzfristig auf Videokonferenzen umsteigen können. 

Wahrscheinlich wird Fr. Cansever ab der zweiten Schulwoche wieder Snacks in der Pause 
und ein Mittagessen anbieten. Auch bei der Essensausgabe und beim Aufenthalt in der 
Mensa sind strenge Vorschriften zu beachten.  

Die Klassenpflegschaftsabende finden am 07.10. (Kl. 5 – 7) und 12.10.2021 (Kl. 8 – 10) statt.  
Gemeinsam mit dem Elternbeirat werden wir festlegen, welches Format passend ist. 

Bitte schicken Sie auch weiterhin Ihr Kind mit Fieber und/oder Erkältungssymptomen nicht 
zur Schule, damit sich alle hier so sicher wie möglich fühlen können und Ihr Kind sich 
entsprechend auskurieren kann. 

Zum Impfen von Kindern und Jugendlichen möchten wir betonen, dass wir keinerlei Druck 
ausüben werden und dies selbstverständlich eine persönliche Entscheidung von Ihnen ist 
und bleiben wird. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir dieses Schuljahr komplett in 
Präsenz unterrichten dürfen, doch wir sind uns auch bewusst, dass gerade die Altersgruppe 
unserer Schüler/innen ein großes Infektionsrisiko besitzt. 

 

Trotz all der besonderen Umstände freuen wir uns 
auf den Schulstart mit Ihren Kindern und Ihnen!  
Wir werden alle gemeinsam dazu beitragen, dass 
die Vorschriften eingehalten werden und das 
kommende Schuljahr ein möglichst „normales“ und 
erfolgreiches werden wird. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie noch eine schöne Ferienwoche! 

Herzliche Grüße 

gez. E. Klaschka & J. Datko 

 


