
 

 

GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM 
 

Sept. 2021 

An die Eltern unserer Schüler 
der Klassenstufen 5 – KS2        sowie an alle Kollegen 

 

 
 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum neuen Schuljahr 2021/2022 begrüße ich Sie recht herzlich nach hoffentlich erholsamen 
Ferien. Besonders danken möchte ich allen, die sich in den Ferien um unseren Schulgarten 
gekümmert haben.  
 
Willkommen heißen darf ich unsere neuen Kolleginnen und Kollegen: 
Stefanie Ade (D/F/Ph/NwT), Christian Bender (L/Sport/G), Simon Kapp (D/E), Christian Rettig 
(G/ev Rel) und Britta Winkler (M/F). Ebenso (nachträglich) willkommen heißen darf ich Rebecca 
Lützenburger (M/Inf), die bereits seit 9. Juni 2021 an unserer Schule unterrichtet. 
Aus der Elternzeit kehren Katharina Dufner (M/GK/G) und Ines Staffa (G/L) zurück. 
Folgende Referendare befinden sich im zweiten Ausbildungsabschnitt: 
Lars Stückle (D/Ethik) und Leonie Waldschütz (E/Sport). 
Ab dem 13.09.2021 wird Naomi Bruce als Fremdsprachenassistentin die Fachschaft Englisch 
bis Ende Februar 2022 unterstützen.  
 
 
Hinweis zur Schülerversicherung: 
Die Stadt Waldkirch als Schulträger wird einen Gruppenversicherungsvertrag für sämtliche 
Schüler aller Waldkircher Schulen abschließen. Der Gruppenvertrag umfasst die bisherige 
Standardversicherung in Höhe von 1 Euro. In diesem Vertrag ist auch die Versicherung für 
Schülerpraktika enthalten. 
Nicht enthalten sind die Versicherungen für Fahrräder und Musikinstrumente. Diese können von 
den Eltern selbst entweder beim BGV oder bei anderen Versicherungen abgeschlossen werden. 
Die Schadensabwicklung läuft nicht mehr über die Schule. Die Eltern müssen direkt auf der 
Homepage des BGV den Schaden melden. Weitere Informationen sowie die notwendigen 
Formblätter finden Sie auf der Homepage: www.bgv.de/schueler   
 
 
Masernschutzgesetz: Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der 
Impfprävention (Masernschutzgesetz) trat am 1. März 2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist 
Schulkinder wirksam vor Masern zu schützen. 
Nach § 20 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) müssen die Schüler den Nachweis 
erbringen, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Der 
erforderliche Nachweis kann erbracht werden durch einen Impfausweis („Impfpass“), ein 
ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Masern vorliegt, oder dass 
Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann (Kontraindikation). 
Die Schulleitung ist verpflichtet, den Masernimpfschutz zu überprüfen. Falls dieser Nachweis 
noch nicht vorliegt, meldet sich das Sekretariat über EduPage bei Ihnen.  
 
 
Bis die S-Bahn wieder fährt, werden wir den Nachmittagsunterricht (7./8. Stunde) um 13.40 Uhr 
beginnen und um 15.10 Uhr beenden. Somit erreichen alle pünktlich die Busse.  
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Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, gilt seit Ende August die neue Corona-
Verordnung Schule.  
Für die Schulen gilt weiterhin unabhängig vom Inzidenzwert die Test- und Maskenpflicht. 
Lediglich beim Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden.  
Wenn Schüler vollständig geimpft sind, können Eltern den Corona-Impfnachweis elektronisch 
dem Sekretariat zukommen lassen. Bitte senden Sie uns den QR-Code, damit wir in EduPage 
einen Eintrag vermerken können. Für die Schüler entfällt damit die Testpflicht. 
 

Weiterhin gilt die Empfehlung, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
beizubehalten. 
 
Für unsere Schule haben wir folgende Konkretisierungen getroffen:  
 

1. Nach Betreten des Schulgebäudes müssen alle die Hände gründlich mit Seife 
waschen oder an den in jedem Stockwerk aufgestellten Desinfektionsspendern 
desinfizieren.  

2. Der Aufenthalt im Schulgebäude ist nur während der persönlichen Unterrichtszeiten 
erlaubt. In den Pausen müssen sich alle Schüler mit ihren Schulsachen auf dem Schulhof 
aufhalten (auch bei Regen). Die Kursstufenschüler dürfen sich im Kiesbett aufhalten. 
Außerhalb der persönlichen Unterrichtszeit muss das Schulgebäude umgehend verlassen 
werden.  

3. Im Schulhof sollten die Jahrgangsstufen möglichst unter sich bleiben.  
4. Die Räume sind durch Quer- oder mindestens Stoßlüftung zu belüften. Zur Erinnerung 

wird nach jeweils 20 Minuten der Gong ertönen. 
5. Nach jeder Doppelstunde müssen 2 - 3 Schüler der Lerngruppe (abwechselnd, wie früher 

beim Tafeldienst) die benutzten Tische unter Aufsicht des Lehrers mit den bereitgestellten 
Mitteln desinfizieren.  

 

Weitere Details werden durch Durchsagen und Aushang in der Schule bekannt gegeben.  
 

Sollte, was wir nicht hoffen, ein Corona-Fall auftreten, folgt nicht mehr automatisch eine 
Absonderungspflicht. Für die Schüler der Klasse gilt dann für die Dauer von fünf Tagen die 
Verpflichtung zu einer täglichen Testung.  
 

Schüler benötigen für den Besuch außerschulischer Einrichtungen, wie z.B. Restaurants, keinen 
Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis, sondern müssen nur glaubhaft machen, dass 
sie Schüler sind. Dies ist z.B. durch einen Schülerausweis, durch das SchülerAbo des 
Verkehrsbetriebes oder für jüngere Kinder durch einen schlichten Altersnachweis möglich.  
Schülerausweise für Schüler ab Klasse 7 können im Sekretariat beantragt werden. Hierzu 
müssen die Schüler persönlich ins Sekretariat kommen und ein aktuelles Passbild abgeben. 
 
Die Mensa bietet ab dem 13.09.2021 wieder das ToGo Angebot für das Mittagessen an. 
Zusätzlich wird es ab dem 14.09.2021 dann auch wieder einen Frühstücksverkauf in der Mensa 
geben. 
 
 
Die Begrüßung der Fünftklässler mit Bekanntgabe der Klasseneinteilung und des 
Stundenplans erfolgt am Dienstag, dem 14.09.2021, um 15.00 Uhr unter besonderen 
Bedingungen und nur im Beisein der Eltern im Schulhof. Für alle besteht Maskenpflicht! 
Die Kinder werden von ihren jeweiligen Klassenlehrern übernommen und ins Klassenzimmer 
geführt. Gegen 17.30 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden. Die Kinder benötigen an 
diesem Tag nur Schreibzeug und Notizblock. Der erste Schultag für die Fünftklässler mit 
Unterricht nach Stundenplan ist Mittwoch, der 15.09.2021.  
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Wie und wann die Klassenpflegschaftssitzungen stattfinden, werden Sie in einem gesonderten 
Schreiben erfahren.  
 
 
Den gültigen Ferienplan 2021/2022 finden Sie unten. 
 
 
Über wichtige Termine und Neuigkeiten informieren wir Sie auf unserer stets aktualisierten 
Homepage unter: www.gsg-waldkirch.de.  
 
 
 
Nun wünsche ich allen, auch im Namen des stellvertretenden Schulleiters, Herrn Michael 
Geschwandtner, einen guten Start in das neue Schuljahr und hoffe, dass sich alle an die Regeln 
halten und wir respektvoll miteinander umgehen.  
 
 

 
(Bernd Zickgraf, Direktor) 
 
 
 
 
 

 


