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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der Hoffnung, dass jede/r in diesem Sommer ein wenig Erholung und Ruhe finden konnte, 
möchte ich alle zu Beginn des neuen Schuljahres herzlich begrüßen.  
In diesem ersten Schulleiterbrief informiere ich über die wesentlichen Aspekte, damit uns allen 
der Schulstart gut gelingen möge.  
 
Zum Schuljahresende haben wir Kolleginnen und Kollegen verabschiedet: 

 In den Ruhestand gingen Herr Roth, Herr Dr. Löffler, Herr Dr. Preis. 
 Frau Birk, Frau Bowen, Frau Gassner, Herr Mizioch, Herr Janicka haben nach bestanden 

Examen Ihr Referendariat beendet. 
 Herr Dr. Gabriel wurde in den Auslandsschuldienst verabschiedet, Herr Uhrig wechselt an 

eine andere Schule, Herr Held geht nun in ein Sabbatjahr. 
 Unseren Nebenlehrkräften Frau Strobel, Frau Welk, Herr Balzer wurde für ihre Tätigkeit 

gedankt. 
Allen wünschen wir auf den kommenden Wegen alles erdenklich Gute. 

 
Zum Schuljahresbeginn begrüßen wir in unserer Schulgemeinschaft alle neuen Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern, aber auch neue Lehrkräfte im Kollegium: 

 Nach zwei Jahren ist nun die Stelle des Stellvertretenden Schulleiters mit Herrn Janßen 
besetzt. 

 Herr Janicka konnte sich im Stellenverfahren an unserer Schule durchsetzen und tritt 
damit seinen Dienst an. 

 Dankbar sind wir für die Gewinnung von zwei Nebenlehrkräften: Zum einen wird Herr 
Balzer sich wieder einbringen, zum anderen begrüßen wir Herrn Metzler. 

 Zudem werden wir bis Mai 2022 unsere Fremdsprachenassistentin für Französisch               
Frau Godin im Einsatz haben. 

Ein herzliches Willkommen an unserer Schule. 
 
Schulstart am Montag, 13.09.21 für die Klassenstufen 6-10, K1, K2 
Klassen 6-10:   07:45 Uhr - Beginn mit den Klassenleitungen 
   Die aktuellen Klassenlisten hängen an der grünen Säule / Foyer Haupteingang. 
 

Kursstufe:  08:30 Uhr – Stufenversammlungen mit den Oberstufenberatern 
 

Der Unterricht endet an diesem Tag wie in der gesamten ersten Woche, 
nach der 6.Stunde. Wir bitten alle, diese Zeit zu nutzen, um das geforderte  
 Unterrichtsmaterial zu richten. 

 
 
 
Schulstart am Dienstag, 14.09.21 für unsere neuen Sextanerklassen mit dem Welcome 
 
Hinweis: Die aktuelle Corona-Verordnung erfordert es, dass wir die 3G-Regel einhalten. Daher 
bitte ich Sie, für sich selbst und Ihr Kind zu Beginn der Veranstaltung den Klassenleitungen 
Folgendes vorzulegen: 

 einen Impfnachweis (Impfpass oder digitaler Nachweis) oder 

 einen Wiedergenesenennachweis (ärztliche Genesenenbescheinigung) oder 

 eine aktuelle Testbescheinigung 
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Ich möchte in dem Zusammenhang auch an die Maskenpflicht erinnern. 

Wir werden im Rahmen dieser Veranstaltung auch den Nachweis zum Masernschutz                    

kontrollieren. Ich bitte Sie auch hier die nötigen Unterlagen im Original mitzubringen. 

Diese Information wurde bereits in einer E-Mail an alle Sextaner-Elternhäuser versendet. 

 

Hinweise für ein gutes Miteinander: 

 Die geltenden Hygienemaßnahmen sind zu befolgen. 
 Im Schulgebäude ist den vorgezeichneten Laufwegen zu folgen. 
 Jeglicher Müll ist in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 
 Bewusste Sachbeschädigungen werden durch die Schule angezeigt, der Verursacher er-

hält eine Rechnung zur Kostenerstattung. Maßnahmen nach §90 Schulgesetz folgen. 
 Alle Fahrräder sind in den dafür vorgesehenen Bereichen abzustellen. Rettungswege sind 

freizuhalten. Das Abstellen an Zäunen, auch bei unseren unmittelbaren Nachbarn ist strikt 
verboten.  

 Das Sitzen und Stehen auf Fensterbänken, Heizungen, Mauern ist im Sinne der eigenen 
Sicherheit verboten. 

 Wir müssen und nicht anschreien, um uns zu verstehen. Daher bitte ich alle, von Anfang 
an auf einen angemessenen Lärmpegel zu achten. 
 

Betreten des Schulgebäudes / Aufenthaltsbereiche der Klassen:  

In der Zeit der Pandemie ist das Schulgebäude erst ab 07:30 Uhr von SuS zu betreten. 
Wir bitten, dass sich alle SuS an folgende Aufenthaltsbereich in den Pausen / vor dem Unterricht 
halten: 
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Die Landesregierung hat die Neuerungen zu der Corona-Verordnung Schule bekanntgegeben, 
welche ich hier zusammenfassend darstellen möchte: 
 
Sicherheitsmaßnahmen während der Pandemie 

Wechsel-/Fernunterricht: keine inzidenzabhängige Regelung für deren Eintritt vorgegeben  

Maskenpflicht: Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und 

im Unterricht. 

Ausnahmen 
 fachpraktischer Sportunterricht 
 Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten 
 in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird 
 beim Essen und Trinken 
 in Pausenzeiten außerhalb der Gebäude 

 
Impfen / Testen 

Impfen: Bitte Impfangebote in Impfzentren, bei Haus-und Kinderärzten weiterhin wahrnehmen, 

um den Schutz für alle, die dies aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund ihres Alters unter 

12 Jahren nicht in Anspruch nehmen können. 

Testpflicht: Weitere Testungen, ausgenommen sind geimpfte / genesene Personen. 

für SuS: pro Woche zweimaliger / vom 27.09.-29.10.21 dreimaliger Antigentest, bitte die 

organisatorische Planung beachten. / Testpflicht betrifft nur SuS, die weder geimpft noch 

genesen sind (Nachweis ist vorzulegen). Alle SuS werden am ersten Schultag zum Beginn 

getestet. Für die Folgezeit haben wir einen Testplan entwickelt. 

Kein Einzelnachweis über negatives Testergebnis: SuS, die in der Schule getestet werden, gelten 

als getestet. Um dies glaubhaft nachzuweisen, können SuS einen Schülerausweis, das MAXX-

Ticket vorlegen. Für Kinder unter sechs Jahren gilt der Altersnachweis. 

Verstoß der Masken- / Testpflicht bei SuS: Für SuS, die gegen die Masken-/ Testpflicht 

verstoßen, besteht ein sofortiges Zutritts- und Teilnahmeverbot. Sie sind nicht berechtigt, ihre 

Schulpflicht im Fernunterricht zu erfüllen. Die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist ein 

Verstoß gegen die Schulbesuchspflicht. Fernunterricht findet nur noch in Ausnahmefällen statt 

(Attest wg. Risikogruppe nach §3 Abs.6). Wenn SuS nicht nach §3 befreit sind, haben sie am 

Präsenzunterricht teilzunehmen und die dabei jeweils geltenden Regelungen einzuhalten. 

Andernfalls dürfen sie das Schulgelände nicht betreten, erhalten keinen Fernunterricht und 

verletzen somit die Schulpflicht nach §12. 

Lüften: Verpflichtung, alle Räume mindestens alle 20 Minuten zu lüften.  

Abstandsgebot: Empfehlung zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m; vor allem wird 

hiermit angesprochen, dass wir uns anderen gegenüber mit einem gesunden Abstand bewegen; 

Umarmungen usw. vermeiden sollen. 

Quarantäneregelung: Im Infektionsfall in einer Klasse / Lerngruppe werden SuS fünf Tage in der 

Folge getestet. SuS können aber in der Schule am Unterricht teilnehmen. 

Sportunterricht: ist inzidenzunabhängig zulässig.  Während des fachpraktischen Unterrichts muss 

weiterhin keine medizinische Maske getragen werden. Einschränkungen nach pos. Testfall: 
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 ausschließlich kontaktarmer Sportunterricht 
 festen Gruppenbereich auf Sportanlage zuweisen 
 zu anderen Gruppen einen Mindestabstand von 1,5m einhalten 

 

Verhalten bei positivem Coronafall 

Anpassung der Absonderungsregeln: Aus der Eigenschaft „enge Kontaktperson“ folgt nicht 

automatisch eine Absonderungspflicht. Wenn eine Infektion aufgetreten ist, gilt die 

Verpflichtung zu einer täglichen Testung mittels Schnelltest für alle SuS der betroffenen Klasse / 

Lerngruppe. Diese Klasse / Lerngruppe wird an diesen fünf Schultagen nur im bisherigen 

Klassenverband unterrichtet. Auch der Besuch der Cafeteria ist nur in konstanten Lerngruppen 

möglich. 

Schulische Aktivitäten 

Auslandsfahrten: Diese sind vorläufig bis zum 31.01.22 untersagt. 

Klassenfahrten / Ausflüge Inland / Gruppenveranstaltungen: Diese sind möglich, um 

Gelegenheit für ein soziales Miteinander, ein gutes Ankommen zu geben.  

BOGY: Berufliche Orientierung ist inzidenzunabhängig erlaubt. 

GFS 

Hierzu besteht im SJ 21/22 keine Pflicht, SuS, die eine solche Leistung erbringen wollen, ist hierzu 

Gelegenheit zu geben. 

Lernförderung 

Bildungsanalysen: Lernstand 5 (Klassen 5 in D / M) und VERA 8 (Nachholtermin für 9.Klassen in D 

/ M / E) in der 3.Schulwoche. 

„Lernen mit Rückenwind“: Dies ist die dritte Fördermaßnahme des Landes.  

 Phase des Ankommens: Schaffung eines fundierten Lernstandsüberblickes und 

Identifikation des notwendigen Unterstützungsbedarfes / Stärkung der sozialen und 

emotionalen Kompetenzen  

 Phase des Übergangs (ab Oktober): Gewinnung von geeigneten Personen und 

Kooperationspartnern. 

 Phase der fachlichen Förderung (nach den Herbstferien): landesweiter Start des 

kontinuierlichen Förderprogrammes, welches für zwei Schuljahre angelegt ist. 

 

Digitalisierung  

Baustelle HGH: Sperrung von 3-4 Räumen an einem Schultag möglich, bitte Vertretungsplan und 

aktuelle Hinweise dazu wahrnehmen / Lärmbeeinträchtigung möglich 

Belehrung an alle SuS offene Decken, hängende Kabel nicht für scheinbar „lustige“ Aktionen zu 

beschädigen – Hier wird ggf. die Beschädigung in Rechnung gestellt, erfolgen Maßnahmen nach § 

90 bzw. eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. 
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Moodle: Auffrischung und Weiterführung der erworbenen Kenntnisse / Klassen 5: In 

Medienkunde ist dies das erste Thema, welches mit allen SuS erarbeitet wird. 

 

Baustelle HGH 

Dach: Dachsanierung über dem Kunstraum 115 dauert noch an. 

Sperrung Raum 115: Dieser Raum ist bis Anfang Oktober (08.10.21?) gesperrt, da hier weitere 

bauliche Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Cafeteria 

Start ab Montag, 20.09.21, da noch letzte Maßnahmen zum sicheren Start abgesprochen werden 

müssen. 

SRH Dienstleistungen hat als Essensversorger gekündigt – neuer Übergangsbetreiber ist die Firma 

TasteNext Mannheim. Bitte an alle, sich in der ersten Schulwoche selbst zu versorgen. 

 

Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Wir alle kommen wieder zusammen in freudiger 

Erwartung auf die anderen; in einer inneren Anspannung, was die neue Schule so bereithält; mit 

all dem, was uns bewegt, werden wir uns in den Klassenräumen treffen: mit unseren Stärken und 

Schwächen, reich an Erlebnissen aus dem Sommer, mit unseren Befürchtungen und Sorgen, was 

das neue Schuljahr bringen wird; wird jede/r seinen Platz in der Gemeinschaft finden kann?; 

verhalten wir uns so, wie wir gern behandelt werden möchten?; welche Lehrkräfte werden 

unterrichten?; werden wir ein gutes Miteinander finden?; was hält die Zeit der Pandemie für 

Herausforderungen bereit?. Alle bewegt das in einer Weise.  

Ich wünsche uns ein gutes Schuljahr, in dem uns die Bewältigung der Pandemie immer mehr zur 

Normalität von Schule zurückkehren lässt. Auf diesem Weg dahin sollten wir alle achtsam auf uns 

und die anderen sein, Probleme offen ansprechen, aber auch aktiv an deren Bewältigung 

mitarbeiten. Jede/r ist einzigartig in seinen Begabungen und Möglichkeiten. Jede/r hat ein Recht 

darauf, so anerkannt, akzeptiert und geliebt zu werden, wie er/sie ist. Wie werden Erfolge und 

Misserfolge erleben, werden unsere Sorgen teilen, aber hoffentlich viel Unterstützung, Freude 

und Lachen erleben. Lasst uns miteinander das Schuljahr zuversichtlich und motiviert beginnen. 

Ich wünsche allen einen gelingenden Start und freue mich persönlich, alle wiederzusehen 

Eure / Ihre  
Verena Mechelk 


