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Offenburg, 09.09.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der EKRS,  

nach hoffentlich erholsamen und schönen Sommerferien, können wir uns nun auf das neue Schuljahr 2021/22 

einstellen. Seit dem 27. August liegt die neue Corona-Verordnung vor, die einige wichtige Änderungen enthält. Die 

bisherigen Regeln, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht 

überzugehen ist, bestehen nicht mehr. Wir können also davon ausgehen, dass durchgehend Präsenzunterricht 

angeboten werden kann. Allerdings ist Folgendes zu beachten:  

1. Wie bereits vor den Ferien angekündigt gilt vorerst eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht für alle. Auf 
dem Pausenhof und beim Essen und Trinken darf die medizinische Maske abgenommen werden. Allerdings 
sollten die Schülerinnen und Schüler dann darauf achten, dass sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einhalten. Wer aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit ist, muss dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen.  

2. Auch wenn im letzten Schuljahr die Eltern die Möglichkeit hatten, ihre Kinder formlos vom Präsenzunterricht 
zu befreien, so ist dies nun nicht mehr möglich. Damit die Befreiung vom Präsenzunterricht erfolgen kann, 
muss außer der Erklärung der Erziehungsberechtigten eine glaubhafte ärztliche Bescheinigung vorgelegt 
werden. Nur dann können wir diesen Kindern Fernlernunterricht anbieten.  

3. Wie im vergangenen Schuljahr, werden wir wieder zweimal in der Woche einen Selbsttest zu Beginn des 
Schultages durchführen (Montag und Donnerstag). Die Schule braucht hierfür keine Testbescheinigungen 
mehr auszustellen. Es reicht lediglich, wenn ein Nachweis über ein negatives Testergebnis gefordert wird, 
den Schülerausweis vorzuzeigen. Alle Schülerinnen und Schüler, die einen Schülerausweis brauchen, sollen 
in der ersten Schulwoche ein Lichtbild/Passbild beim Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin abgeben. (Ab dem 
27.09.2021 müssen wir die Testung, laut Schreiben vom Kultusministerium vom 8.09.2021, drei Mal 
wöchentlich bis mindestens zu den Herbstferien durchführen) 
Von der Testpflicht befreit sind Kinder und Jugendliche, die der Schule einen Impfnachweis vorzeigen, 
bzw. bescheinigen können, dass sie genesen sind (hier Gültigkeit für sechs Monate).  

4. Bitte beachten Sie: Für Schülerinnen und Schüler, die sich weigern eine medizinische Maske zu tragen 
(und keine ärztliche Befreiung haben) oder einen Selbsttest durchzuführen (sofern sie nicht davon befreit 
sind), besteht Zutritts- und Teilnahmeverbot am Unterricht. Diese Personen haben auch kein Anrecht 
auf Fernunterricht! „Die Nichterfüllung der Schulpflicht in der Präsenz aufgrund der Zutritts-und 
Teilnahmeverbote nach Satz 1 gilt als Verletzung der Schulpflicht im Sinne von §72 Absatz 3… des 
Schulgesetztes“ (Coronaverordnung vom 27. August 2021).  

5. Bei einem positiven Corona-Fall gibt es nicht automatisch eine Absonderungspflicht für enge 
Kontaktpersonen. An dessen Stelle tritt nun für die Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer 
täglichen Testung mindestens mittels Schnelltest für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder 
Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist. Sie werden zudem während der Zeitdauer von fünf 
Schultagen nur noch im bisherigen Klassenverband bzw. in der bisherigen Lerngruppe unterrichtet.  

6. Bei Schülerinnen und Schülern, die an Corona erkrankt sind, wird, wie bisher, vom Gesundheitsamt eine 
Quarantänezeit verhängt. 

7. Leider werden wir vorerst keinen Pausenverkauf anbieten können. Die Mensa ist nur für Kinder, die für die 
Ganztagesbetreuung angemeldet sind, geöffnet und bietet nur Mittagsessen an. Geben Sie daher von zu 
Hause aus genügend Vesper und eine Trinkflasche mit. Wasser kann jederzeit in den Klassenzimmern 
aufgefüllt werden, da es sich hierbei um sauberes Trinkwasser handelt.  

8. Alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, müssen mindestens alle 20 Minuten 
gelüftet werden. Diese Regelung gilt zeitunabhängig nach Warnung durch CO2-Ampeln. Zudem bleibt die 
Verpflichtung zum Lüften auch beim Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten bestehen. Der Schulträger wird in  

  



9. alle Klassenzimmer in den nächsten Wochen CO2-Ampeln zur Unterstützung einbauen lassen. Ob in 
bestimmten Räumen zusätzlich Luftfilteranlagen eingebaut werden, ist noch offen. Da unsere 
Klassenzimmer aber mit großen Fenstern ausgestattet sind, die ein regelmäßiges Lüften leicht möglich 
machen, ist dies eher unwahrscheinlich.  

10. Sportunterricht ist nun inzidenzunabhängig zulässig. Einschränkungen ergeben sich dann, wenn in 
einem Klassen- oder Gruppenverband eine Schülerin oder ein Schüler nach einer positiven Testung auf 
das Coronavirus der Pflicht zur Absonderung unterliegt. In diesem Fall darf in der Gruppe oder Klasse der 
Sportunterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen.  

11. Maßnahmen der beruflichen Orientierung sind auch bei Überschreiten der Inzidenz von 100 wieder 
möglich. Dies bedeutet, dass wir in den Klassen 8 und 9 auch wieder Praktikumswochen haben, in denen die 
Schülerinnen und Schüler einen Beruf in der Praxis erkunden können. Genaue Termine werden in den 
einzelnen Klassen bekannt gegeben. Wir raten, sich dann rechtzeitig um ein Praktikum zu bemühen und mit 
der Suche bald zu beginnen.  

12. In den ersten beiden Wochen werden wir die Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht auf dem 
Pausenhof abholen. Die KlassenlehrerInnen informieren über Sdui, wo sich die jeweilige Klasse trifft. 

 

Weitere Verhaltensregeln, die auch schon im letzten Schuljahr galten (Toilettengang, Desinfizieren der Hände beim 

Betreten des Gebäudes…), bleiben bestehen. Diese werden mit den Schülerinnen und Schülern noch einmal 

genau besprochen.  

Der neue Stundenplan kann über Sdui eingesehen werden. Alle weiteren Informationen erhalten die Schülerinnen 
und Schüler am ersten Schultag durch die KlassenlehrerInnen.  
 
Wir starten am Montag, 13.09.2021 um 8.20 Uhr bis 11.50 Uhr mit den Klassen 6 – 10 und VKL. Treffpunkt ist 

auf dem Pausenhof, der genaue Bereich wird über Sdui bekannt gegeben.  

Der Ganztagsbetrieb beginnt für die angemeldeten Kinder der 6. und 7. Klasse ab Dienstag 14.09.2021. In der 

ersten Woche findet noch kein Mensabetrieb statt.  

 
Im Anhang finden Sie einen Ferienplan für dieses Schuljahr und einen Brief des Kultusministeriums B.-W. zum 
Schuljahresbeginn. 
 
Auch wenn wir nicht wissen, was dieses Schuljahr uns an Herausforderungen abverlangen wird, sind wir 

zuversichtlich und voller Vorfreude, denn das vergangene Schuljahr hat gezeigt, dass wir mit der nötigen 

Rücksichtnahme und Disziplin gemeinsam viel erreichen können. Wir werden stets transparent bleiben und alle am 

Schulleben beteiligte mit einbeziehen.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wadenpohl 
Realschulrektorin 
 
Anlagen 


