
Liebe Eltern,    31.03.2022 

kurz vor den Osterferien melden wir uns mit einem 

weiteren Elternbrief bei Ihnen.  

Wie Sie bestimmt schon aus den Medien erfahren 

haben, entfallen ab Montag (04.04.2022) einige 

Maßnahmen zur Pandemieeindämmung.  

Im Folgenden fassen wir Ihnen die Regelungen 

zusammen, die bei uns ab Montag gelten und 

übersenden Ihnen weitere wichtige Informationen. 

1.) Es gilt in den Klassenzimmern und auf dem Schulgelände keine Maskenpflicht mehr. 

Selbstverständlich dürfen alle Beteiligten freiwillig weiterhin eine Maske tragen. 

 

2.) Weiterhin gilt die Testpflicht – 2x pro Woche.  

Für Gäste und Lehrkräfte gilt weiterhin die 3G-Regelung. 

 

3.) Beim Auftreten eines Infektionsfalles in einer Klasse gelten keine Sonderregelungen mehr. 

 

4.) Unter Einhaltung der 3G-Regelung sind künftig wieder Schulveranstaltungen ohne Einschränkungen 

möglich. Somit können wir die Planungen für das Schulfest und die Abschlussfeiern fortsetzen. 

Auch Ausflüge und Klassenfahrten können nun wieder ohne Auflagen durchgeführt werden. Weil 

außerunterrichtliche Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren wegfallen mussten, dürfen in 

diesem Schuljahr die Klassenstufen 7 und 8 ins Schullandheim fahren. 

 

5.) Für die Abschlussprüfungen gelten auch in diesem Jahr verlängerte Prüfungszeiten. 

 

6.) Im Hinblick auf die Versetzungsordnung gilt auch in diesem Schuljahr die freiwillige Wiederholung 

einer Klassenstufe nicht als Nichtversetzung. Sollten Sie bereits wissen oder  

in den nächsten Wochen feststellen, dass ihr Kind Schwierigkeiten mit der Versetzung hat, suchen Sie 

bitte frühzeitig das Gespräch mit der Klassenlehrkraft. 

 

7.) Es ist möglich, dass nach den Osterferien oder dann im weiteren Verlauf des Schuljahres nochmals 

Anpassungen für den Schulbetrieb erfolgen werden. 

 

8.) Der Maientag wird auch in diesem Jahr in einem reduzierten Format durchgeführt.  

Ob und in welcher Form unsere Schule mitwirken wird, werden wir Ihnen mitteilen, sobald wir die 

entsprechenden Informationen von der Stadt Göppingen erhalten haben. 

Nun hoffen wir, dass wir zum einen durch die Neuregelungen einen weiteren Schritt zur Normalität 

erreichen können und zum anderen darauf, dass die momentan sehr hohen Fehlzeiten dennoch nicht 

weiter ansteigen. 

 

Noch zwei Hinweise: 
 

- In der nächsten Woche (04.04. – 07.04.2022) finden die fachpraktischen Prüfungen der 

Zehntklässler*innen statt. Dadurch kommt es leider zu Stundenplanänderungen. 

- Am 27.04.2022 führen wir unseren diesjährigen Pädagogischen Tag durch.  

An diesem Tag findet kein Unterricht statt. 

Herzliche Grüße aus dem Bodenfeld 

E. Klaschka & J. Datko 


