
INFO-BRIEF NR. 1      - 2022 / 2023 -

9. September 2022

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

wir beginnen in der kommenden Woche das neue Schuljahr und sind gespannt auf das, was es bringen

wird! Wir hoffen, dass Sie und unsere Schülerinnen und Schüler alle gesund sind und wir gemeinsam in

der Schule beginnen können.

Wir beginnen das Schuljahr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Christuskirche, Montag,

12.9.2022, 10.00 Uhr. 

Dort werden auch die neuen Schüler:innen der Klassen 5 begrüßt.

Im Anschluss an den Gottesdienst treffen sich die Klassen an den bekannten Sammelplätzen, die den

folgenden Räumen zugeteilt sind (siehe Anhang: Sammelplätze):

5a 203

5b 121

5c 205

6a 118

6b 253

6c 117

7a 122

7b 228

7c 229

8a 204

8b 453

8c 433

9a 431

9b 451

9c 251

10a 252

10b 432

10c 452

Die Jahrgangsstufe 1 trifft sich um 11.00 Uhr vor der Sporthalle, die Jahrgangsstufe 2 trifft sich um

11.00 Uhr vor der Aula.

Der erste Schultag endet für die Klassen 6 - 10 um 12.20 Uhr; die Tagheimkinder aus Klasse 6 gehen

dann ins Tagheim. Die Klassen 5 beenden ihren ersten Schultag um 13.10 Uhr; die Tagheimkinder aus

den Klassen 5 gehen dann ins Tagheim. Dort gibt es eine Einführung, die bis 14.30 Uhr gehen wird.

Dann endet auch für die Tagheimkinder der erste Schultag.

Wir halten weiter an unserem an den Hygieneregeln orientierten Zugangskonzept für unsere Gebäude

fest mit dem Ziel, möglichst alle Begegnungen von Klassen im Gebäude zu vermeiden. Alle Schüle-

rinnen und Schüler verlassen zum Ende des jeweiligen Unterrichts das Schulgebäude auf dem Weg,

auf dem sie auch in das Gebäude hineingekommen sind und halten sich in den Pausen im Freien auf.

An allen Gebäudeeingängen befinden sich Desinfektionsmittelspender, die beim Betreten des Gebäu-

des zu benutzen sind.

Nach dem bisherigen Stand werden wir von der Stadt Stuttgart wieder mit Tests versorgt werden: “Der
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Ministerrat hat am 16. August 2022 entschieden, die Testungen von Schülerinnen und Schülern und

des Personals in Schulen, in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege sowie von Kindern in

Kindergrippen, in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege für die Zeit vom 12. September bis

20. Dezember 2022 (Beginn des Schuljahres 2022/2023 bis zu den Weihnachtsferien 2022) zu verlän-

gern. Für Schülerinnen und Schüler, das Personal in Schulen, Kindertagesstätten und in der Kinder-

tagespflege sowie für Kinder in Kinderkrippen, in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege sind

für die „Schnupfensaison“ jeweils vier Antigentests zur Selbstanwendung zur Durchführung von

bei Bedarf erforderlichen Testungen außerhalb der jeweiligen Einrichtungen bereitzustellen.” 

Noch haben wir diese Tests nicht bekommen, werden uns aber ein Verfahren überlegen, wie wir

mit den Tests umgehen. 

Wir empfehlen weiter das Tragen von Masken innerhalb der Gebäude.

Zugang zu den Schließfächern

Der Zugang zu den Schließfächern nur über den Eingang am Aulafoyer zugänglich; die beste und emp-

fehlenswerte Zeit zur Nutzung der Schließfächer ist vor der 1. Stunde und nach der 6. Stunde.

Zur Terminierung der Elternabende: Zur Zeit gehen wir davon aus, dass wir die Elternabende in der

Schule abhalten. In der beigefügten Terminübersicht (Anlage Terminübersicht) finden Sie die Eltern-

abende eingetragen; wir werden aus Gründen des Infektionsschutzes alle Elternabende in der Aula

stattfinden lassen; deshalb gibt es auch keine Paralleltermine (pro Abend ein Elternabend). Für die

Elternabende gilt eine Maskenempfehlung für den Aufenthalt in den Gebäuden; wer am Elternabend

einen Redebeitrag hat, kann auf Wunsch die Maske abnehmen; danach empfehlen wir, die Maske wie-

der zu benutzen.

Die Elternabende im September und Oktober werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern

gestaltet; Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden bei diesen ersten Elternabenden nicht anwesend

sein.

Das Essen im Speisesaal läuft wie vor den Sommerferien! Das Schülertagheim wird ab Montag, 12.9.

versorgt werden. Ab der kommenden Woche können alle wieder Essensmarken (im 5er Pack, 20 €)

kaufen. Verkauf ist jeweils Dienstags und Donnerstags in der 1. Pause auf dem Schulhof.

Einwurf der Essenmarkenabschnitte in den Briefkasten am Speisesaal - dafür darf man das Verwal-

tungsgebäude betreten! Einwurf bis spätestens 11.30 Uhr für den kommenden Tag - was danach einge-

worfen wird, kann definitiv nicht mehr berücksichtigt werden

1. Verkaufstag am Dienstag, 13.9. > erstes Essen für die, die am Dienstag bis 11.30 Uhr eingeworfen

haben, am Mittwoch, 14.9.

Der SCHULKALENDER, den wir ja seit einigen Jahren als Schüler:innen kostenlos zur Verfügung stel-

len wird aufgrund einer Herstellungs- und Lieferverzögerung erst gegen Ende September zur Verfügung

stehen. Wir bitten darum, dass Sie keine Ersatzkalender kaufen, sondern dass wir alle gemeinsam auf

die offiziellen Schulkalender warten und eine Zwischenlösung suchen.

Bleiben Sie mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das tun, was in unserer Macht

steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen.

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen Johannes Wahl und Berthold Lannert
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