
 

 

 
 
 

Schulleitung  

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg  

 

Erstes Informationsschreiben zum Schuljahresanfang 2021/22 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
mit dem Ende der Sommerferien wenden wir uns an Sie und Euch und hoffen, dass alle 
Schülerfamilien eine erholsame und schöne Zeit in den letzten Wochen erleben durften.  
Das vergangene Schuljahr mit all seinen Besonderheiten haben wir als Schulgemeinschaft sehr gut 
gemeistert. Auch das neue Schuljahr wird unter besonderen Bedingungen beginnen. Wir sind jedoch 
davon überzeugt, auch im neuen Zeitabschnitt den Schulalltag gelingend gestalten zu können und 
bauen dabei auf die Bereitschaft aller Beteiligten, sich lösungsorientiert und solidarisch einzubringen 
und sich dabei in einem für alle leistbaren Rahmen zu bewegen.  
Nun gilt es, der Gesamtsituation adäquat zu begegnen. Zunächst sollt ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler wieder gut an unserer Schule ankommen. Dies gilt in sozialer Hinsicht in euren Klassen, aber 
auch hinsichtlich des Unterrichtseinstiegs in den einzelnen Fächern. Unsere Lehrkräfte werden hierzu 
behutsam vorgehen und mithilfe der Übergaben durch die vorherigen Lehrkräfte über den 
inhaltlichen Stand und eventuelle fachliche Besonderheiten informiert sein und darüber hinaus erst 
einmal bewusst bestimmte Unterrichtsinhalte wiederholen.  
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Corona-Situation Lerndefizite aufweisen, 
sollen die Möglichkeit bekommen, über das landesweite Programm „Lernen mit Rückenwind“ 
begleitet zu werden. Konkretere Informationen hierzu finden sich auf https://km-bw.de/lernen-mit-
rueckenwind/ bzw. werden von uns zeitnah in die Schulgemeinschaft gegeben.   
An dieser Stelle sei aber auch auf die an unserer Schule alljährlichen Wiederholungswochen zum 
Schuljahresbeginn hingewiesen, über die wir noch gesondert informieren werden. 
 
Mit diesem Schreiben müssen wir nun auch auf die aktuellen Bestimmungen eingehen, die sich 
allesamt an der derzeit gültigen Corona-Verordnung Schule orientieren.  
 
Präsenzpflicht und Präsenzunterricht 
Es gilt wieder die vollumfängliche Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Eine Befreiung von 
der Präsenzpflicht ist nur für Schülerinnen und Schüler möglich, die entweder selbst relevant 
vorerkrankt sind, so dass bei einer Corona-Infektion ein schwerer Verlauf befürchtet werden müsste 
oder wenn dies auf ein im Haushalt lebendes Familienmitglied zutrifft. Hier muss dann jedoch ein 
entsprechendes und auch aktuelles ärztliches Attest vorgelegt werden. Nur dann besteht auch ein 
Anspruch auf eine fernunterrichtliche Versorgung.  
Es ist nach derzeitigem Stand nicht mehr vorgesehen, ab einem bestimmten Inzidenzwert vom 
Präsenzunterricht in den Fernunterricht überzugehen. Gleichzeitig ist das Kohortenprinzip 
aufgehoben. Das bedeutet, dass Unterrichte, AGs und außerunterrichtliche Veranstaltungen klassen-
, jahrgangs- und schulübergreifend stattfinden können.  
 
Testungen 
Die Schulen sind aufgefordert, weiterhin die Testungen von Schülerinnen und Schülern an der Schule 
durchzuführen -  zunächst zwei Mal pro Woche. Wir werden in den ersten beiden Schulwochen in den 

https://km-bw.de/lernen-mit-rueckenwind/
https://km-bw.de/lernen-mit-rueckenwind/


Klassenstufen 5 – 10 immer montags und donnerstags die Testungen durchführen, in den 
Jahrgangsstufen 1 und 2 im Fach Deutsch.  
Im Zeitraum vom 27. September bis 29. Oktober 2021 wird die Testung dann sogar drei Mal pro 
Woche stattfinden (das entsprechende ministerielle Schreiben finden Sie auf unserer Homepage in 
der Corona-Rubrik bei unseren Quicklinks). Wir werden die Schulgemeinschaft rechtzeitig 
informieren, wie wir dies dann umsetzen werden.  
 
Impfungen 
Wie sicherlich allen bekannt ist, hat die ständige Impfkommission (STIKO) Mitte August ihre COVID-
19-Impfempfehlung aktualisiert und empfiehlt nunmehr für alle 12- bis 17-Jährigen eine Covid-19-
Impfung ohne Einschränkungen. Ein Blick auf die aktuellen Infektionszahlen und die betroffenen 
Personenkreise zeigt, dass Impfungen der Jugendlichen einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der 
Coronavirus-Pandemie sein können. Nach Rücksprache und gegenseitiger Abstimmung unter den 
Heidelberger gymnasialen Schulleitungen haben wir entschlossen, keine mobilen Impfteams an die 
Schulen zu holen, sondern vielmehr das Thema Impfungen im familiär-privaten Raum zu belassen. 
Wir weisen jedoch gerne darauf hin, dass noch bis Ende September täglich zwischen 08:00 Uhr und 
20:00 Uhr Impfungen im Impfzentrum ohne Termin verabreicht werden, auch andernorts (z.B. 
Arztpraxen) sind Impfungen erhältlich. Die Stadt Heidelberg organisiert hierzu Zeitslots in Arztpraxen, 
über welche wir Sie noch gesondert informieren werden. Sollte eine Impfung im Unterrichtszeitraum 
liegen, wird eine entsprechende Unterrichtsbefreiung ausgesprochen.  
 
Maskenpflicht 
Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. D.h. wenn die Inzidenz unter einen bestimmten Wert 
fällt, bleibt die Maskenpflicht dennoch bestehen. Damit muss bis auf weiteres im ganzen 
Schulgebäude jederzeit die Maske getragen werden – auch während des Unterrichts.  
Die Masken dürfen hingegen abgenommen werden 

 für den Sportunterricht (unabhängig davon, ob in der Sporthalle oder im Freien) 

 für die Nahrungsaufnahme 

 beim Aufenthalt auf dem Schulhof in den Pausenzeiten 
 
Raumluftfilter und CO-2-Sensoren 
In den letzten Wochen wurden vom Land Förderrichtlinien erlassen, anhand welcher die Anschaffung 
von mobilen Raumluftfiltern möglich ist. In diesen ist zunächst vorgesehen, dass prioritär in 
Klassenzimmern, die schlecht zu lüften sind, Raumluftfilter installiert werden. Dies betrifft bei uns vier 
Klassenzimmer im Untergeschoss, die entsprechend ausgestattet werden. Im Weiteren besteht 
gemäß den Fördervorgaben auch die Möglichkeit, mobile Raumluftfilter in Räumen der Klassenstufen 
5 und 6 zu installieren. Den Antrag hierzu haben wir bereits gestellt. Wir hoffen sehr, dass die Stadt 
Heidelberg dies zeitnah umzusetzen vermag.  
Am effizientesten ist jedoch immer noch das intensive Lüften der Räume, was bei uns in jedem Fall 
stattfinden wird. Bei kühleren Temperaturen wird es wieder auf Intervall-Lüften hinauslaufen müssen 
– hier auch mit gleichzeitiger Messung durch CO-2-Sensoren und hoffentlich auch mit Unterstützung 
durch Raumluftfilter.  
 
Pausenordnung und Hofareale 
Die Pausenordnung mit den gestaffelten Pausenschichten und den zugewiesenen Hofarealen bleibt 
in gleicher Form wie im vergangenen Schuljahr bis auf weiteres aufrecht erhalten. (Siehe dazu unseren 

Hygieneplan auf unserer Homepage unter Quicklinks  Corona). 
 
 



 
Bistrobetrieb; erst ab dem 20. September!! 
Der Bistrobetreiber SRH hat der Stadt Heidelberg zu Beginn des Kalenderjahres mitgeteilt, dass mit 
Ende des Schuljahres 2020/21 auch die SRH ihren Service einstellt. Glücklicherweise wurde mit 
„TasteNext“ ein neuer Caterer gefunden. Leider ist es der Stadt Heidelberg Stand heute noch nicht 
gelungen, für den neuen Caterer die Voraussetzungen vor Ort so zu schaffen, damit ein Mittagsmenue 
angeboten werden kann. Immerhin scheint der neue Bistrobetreiber in der Lage zu sein, neben dem 
Kioskabverkauf in der Mittagszeit warme Snacks anzubieten, dies leider aber erst ab dem 20. 
September 2021. Es wird also in der ersten Woche noch kein Bistroangebot geben können.  
 

! Bitte in der ersten Schulwoche unbedingt von zu Hause genügend zu Essen für den Tag mitbringen! 

 
Leistungsfeststellungen 
Für die Leistungsmessungen greift wieder die reguläre Notenbildungsverordnung. Damit gibt es 
wieder die übliche Mindestanzahl an Klassenarbeiten in den Hauptfächern der Klassenstufen 5 – 10, 
bzw. Klausuren in den beiden Jahrgangsstufen.  
Auch in diesem Schuljahr besteht für die Schülerinnen und Schüler im ganzen Land keine Pflicht zur 
Erbringung einer GFS. Wer jedoch eine GFS erbringen möchte, soll die Gelegenheit dazu bekommen.  
 
Ganztagesbetrieb 
Alle Familien werden in der kommenden Woche die Informationsbriefe mit den Hinweisen zur Online-
Einwahl in die Ganztagesangebote (inklusive Hausaufgabenbetreuung) erhalten. Mit Ausnahme der 
kontaktintensiven Sportangebote wie Fußball, Basketball, die im ersten Halbjahr noch ausgesetzt 
sind, ist der Ganztagesbetrieb wieder vollumfänglich möglich. Wir freuen uns sehr, dass der 
Ganztagsbetrieb in den neuen Räumlichkeiten stattfinden wird, die über die Sommerferien 
fertiggestellt wurden und am 28. September 2021 im Rahmen einer offiziellen Feier eingeweiht 
werden (Näheres dazu in den kommenden Tagen). 
 
Termine 

Erster Schultag 
Montag, 13.09.2021, Beginn um 9.00 Uhr 
kein Nachmittagsunterricht 

Elternabende 
Montag, 11.10.2021, Klassenstufen 5 – 7 
Dienstag, 12.10.2021, Klassenstufen 8 – 10, JS 1 

Erste Elternbeiratssitzung Montag, 25.10.2021 

 
 
Dies sind zunächst die wichtigsten Informationen für den anstehenden Beginn des Schuljahres. Wir 
werden Sie und euch in den kommenden Tagen und Wochen noch genauer zum Thema 
Digitalisierung der Schule und Ganztagsneubau informieren. Zunächst aber wünschen wir vor allem 
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Start ins neue Schuljahr!   
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Gez. Volker Nürk und Sophia Gierok 
10.09.2021 

 
 
 


