08.09.2021

Informationen zum Start in das Schuljahr 2021/22
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie alle hatten erholsame Sommerferien und freuen sich auf den Schulstart. Am Montag, den 30.08.
sind mit dem Start der „Lernbrücken“ die ersten Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte wieder am
JKG eingetroffen. Zum Start in das neue Schuljahr 2021/22 möchte ich Sie daher heute über die aktuell
geltenden Regeln für den Schulbetrieb informieren, die durch die Corona-Verordnung Schule (vom 28. August
2021) mit Gültigkeit bis zum 26.09.2021 geregelt sind. Wie immer finden Sie die ausführlichen Informationen
und aktuellen Dokumente über die Seite des Kultusministeriums https://km-bw.de/Lde/startseite.
Wichtig: In der Corona-Verordnung wurden die bisherigen Einschränkungen weitgehend zurückgenommen.
Sämtliche inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen und damit die Regelungen, die zu Wechsel- oder
Fernunterricht führen. Besondere Bedeutung haben die Schutzmaßnahmen (AHA + Lüften) und die 3G-Regel.
Allgemeine Anforderungen an den Betrieb der Schulen unter Pandemiebedingungen
- Die Hygieneregeln sind einzuhalten.
- Alle Räume, in denen sich mehr als eine Person aufhält, sind mindestens alle 20 Minuten oder nach
Warnung durch CO2-Ampeln durch das Öffnen der Fenster regelmäßig und ausreichend zu lüften. Die
Verpflichtung zum Lüften bleibt auch beim Einsatz von mobilen Luftfiltern bestehen.
- Es gilt die Empfehlung, zu anderen Personen möglichst einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Maskenpflicht
In der Schule gilt derzeit eine generelle, inzidenzunabhängige Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.
Diese Verpflichtung gilt nicht:
- im fachpraktischen Sportunterricht (außer bei Sicherheits- und Hilfestellung),
- im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei entsprechenden außerunterrichtlichen
Angeboten sofern die hierfür geltenden Hygieneregel (§ 4 Absatz 2 CoronaVO Schule) eingehalten werden,
- in Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten wird,
- außerhalb der Gebäude, solange der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten wird,
- bei der Nahrungsaufnahme.
Testung
Wichtig: Schülerinnen und Schüler einer Schule gelten als getestet. Sie benötigen daher in vielen Bereichen
des öffentlichen Lebens keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis, sofern sie glaubhaft machen,
dass sie SuS sind. Dies ist z.B. durch einen Schülerausweis möglich. Der Schule kommt damit eine besondere
Sorgfaltspflicht zu. Von der Testung in der Schule ausgenommen sind immunisierte Personen, d.h. vollständig
geimpfte bzw. genesene Personen.
Daher gilt:
 Den Schülerinnen und Schülern sowie dem in der Schule tätigem Personal werden in den ersten beiden
Schulwoche zwei COVID-19-Schnelltests angeboten und ab der dritten Woche jeweils drei COVID-19Schnelltests. Die Testung der SuS wird in der Schule unter Aufsicht der Lehrkräfte vorgenommen. Den
Zeitpunkt und die Organisation der Testung bestimmt die Schulleitung.
 Getestet wird mit den von der Stadt Bruchsal zur Verfügung gestellten Tests.
 Als vollständig geimpft gelten Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung durch
eine Impfdokumentation nachweisen können. Als genesene Personen gelten, die einen Nachweis über

eine durch PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus erbringen. Das PCR-Testergebnis darf
höchstens 6 Monate zurückliegen.
 Alternativ können derzeit SuS am Testtag der Schule einen negativen Testnachweis vorlegen, der von
einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung vorgenommenen oder
überwacht wurde und auf sie offiziell ausgestellt wurde. Die zugrundeliegende Testung darf nicht mehr als
24 Stunden zurückliegen.
Grundsätze für den Unterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen
Der Stundenplan für das Schuljahr 2021/2022 wurde auf Basis der regulären Stundentafel erstellt.
Klassen-, jahrgangs- und schulübergreifende Angebote sind wieder möglich.
Für den Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten und bei entsprechenden außerunterrichtlichen
Angeboten gelten die bisherigen Hygienevorschriften (z.B. 2m Abstand in alle Richtungen zu anderen
Personen).
Nach §1 Absatz 4 der CoronaVO Schule sind der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende sowie die
Pausen so zu organisieren, dass nach Möglichkeit eine Durchmischung der Lerngruppen weitestgehend
vermieden wird.
Wir werden daher die Pausen-Regelung aus dem letzten Schuljahr mit gestaffelten Pausen und den
Klassen zugeordneten Pausenbereichen beibehalten.
Maßnahmen der beruflichen Orientierung wie ein- und mehrtägige Praktika sind zulässig.
Die Mitwirkung außerschulischer Personen am Schulbetrieb ist mit Zustimmung der Schulleitung zulässig.
Auf die Einhaltung der 3G-Regel ist zu achten.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im Inland wieder erlaubt. Mehrtägige
Klassenfahrten und Schüleraustauschmaßahmen ins Ausland sind zunächst bis zum 31. Januar 2022
untersagt.
WICHTIG: Im Falle eines positiven Tests einer Schülerin oder eines Schülers in der Klasse nehmen die
übrigen SuS der Klasse oder Lerngruppe für den Zeitraum von fünf Schultagen am Unterricht und an
außerunterrichtlichen Angeboten grundsätzlich nur in ihrem Klassenverband oder ihrer Lerngruppe teil.
Auch die Teilnahme an klassen- und jahrgangsübergreifenden Unterrichtsstunden sowie an Förder-,
Betreuungs-, Ganztagsangeboten und Schulveranstaltungen ist in diesem Zeitraum nur in möglichst
konstant zusammengesetzten Gruppen zulässig. An die Stelle der Absonderungspflicht für enge
Kontaktpersonen tritt für SuS der Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, für die
Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung mindestens mittels Schnelltest.
Fernunterricht findet nur dann statt, wenn der Unterricht für die ganze Klasse oder gesamte Lerngruppe
stattfinden kann. Nur in besonderen Ausnahmefällen auch für einzelne Schülerinnen und Schüler.
Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen einschließlich der Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbeiratssitzungen,
Schülerratssitzungen und der Sitzungen der weiteren schulischen Gremien sind nach Maßgabe der
Bestimmungen des § 10 CoronaVo zulässig. Dies bedeutet, dass nicht-immunisierten Personen der Zutritt nur
nach Vorlage eines negativen Testnachweises gestattet ist, sofern die Veranstaltung in einem geschlossenen
Raum stattfindet.
WICHTIG: Alle Schulveranstaltungen (Einschulung der Fünftklässler mit Eltern, Klassenpflegschaften,
Elternbeiratssitzungen, Schulkonferenzen usw. ) dürfen nur unter Beachtung der 3G-Regelungen durchführt
werden. Die Schule, d.h. die Lehrerkräfte kontrollieren die Einhaltung.
Schulbesuchspflicht / Zutritts- und Teilnahmeverbot
Schülerinnen und Schüler, die gegen die Masken- oder Testpflicht verstoßen und für die deshalb ein Zutrittsoder Teilnahmeverbot besteht, sind nicht berechtigt, ihre Schulpflicht im Fernunterricht zu erfüllen. Die
Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist ein Verstoß gegen die Schulbesuchspflicht.

Ausnahme:
SuS können nur durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, in der glaubhaft gemacht wird, dass im
Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die SuS oder eine mit
ihr oder ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist, von der Präsenzpflicht befreit werden.
Eine Erklärung ist von den Erziehungsberechtigten oder den volljährigen SuS einschließlich der ärztlichen
Bescheinigung grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schuljahres oder des
Schulhalbjahres abzugeben.
Informationen zur aktuellen Impfempfehlung
Die ständige Impfkommission hat die COVID-19-Impfempfehlung am 18. August aktualisiert und empfiehlt die
Impfung nun für alle 12- bis 17-jährigen ohne Einschränkung.
Die Stadt Bruchsal bietet ein offenes Impfangebot ohne Anmeldung für Familien, Schüler/-innen (ab 12
Jahren) in Begleitung der Eltern an. Die Aktion findet am Donnerstag, 23.09.2021 von 12 bis 17 Uhr in der
Turnhalle der Albert-Schweizer-Realschule statt.
Schulorganisatorisches am JKG

 Wir werden mit Beginn des neuen Schuljahres die Lernmittelfreiheit realisieren. In den Sprachen
werden in den beiden ersten Lernjahren alle Workbooks und Arbeitshefte von der Schule als
Verbrauchsmaterial zur Verfügung gestellt. Bei Lektüren werden wir zwei verschiedene Wege
gehen. Lektüren werden zum einen als Klassensatz zur Ausleihe oder als Verbrauchsmaterial zur
Verfügung gestellt. Die Möglichkeit des Eigenerwerbes bleibt auch weiterhin auf freiwilliger Basis
bestehen. In einem Elternbrief erhalten Sie in den einzelnen Klassen weitere Informationen.
 Um unsere im letzten Schuljahr erworbenen Kenntnisse in der Nutzung der digitalen Medien nicht
zu verlernen, werden wir in unseren Klassen Moodlekurse in den einzelnen Fächern einrichten
und so die Möglichkeit schaffen, dass Arbeitsaufträge und Hausaufgaben hier bearbeitet werden.
 In den Übergangsklassen zur Kursstufe werden in den Kernfächern - Deutsch, Englisch,
Mathematik und in der 2. Fremdsprache – Differenzierungsstunden eingerichtet. Der Unterricht
findet hier in der halben Klassenstärke statt, so dass Raum und Zeit gegeben ist, um die suS in
Ihrem Lernen besser zu unterstützen.
Für das Schuljahr 2021/22 wünsche ich unserer Schulgemeinschaft einen guten Start, viel Erfolg, Freude und
Zuversicht.
Mit besten Grüßen
Andrea Mutter
- Schulleiterin -

