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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahr 2021/22 heiße ich Sie mit diesem ersten Elternbrief wieder herzlich am Dillmann
und hoffe, dass Sie mit Ihren Familien die zurückliegende Urlaubs- und Ferienzeit möglichst zur
Erholung nutzen und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen erleben durften. Am morgigen
Montag werden wir bereits in das dritte „Corona-Schuljahr“ gehen, von dem alle in der
Schulgemeinschaft hoffen, dass es dank Impfung, Testung und Hygienemaßnahmen nun doch
einigermaßen „normal“ und vor allem: durchgehend in Präsenz stattfinden kann. Den ersten
Schultag bestreiten wir traditionell nach einem besonderen Stundenplan – auch mit Rücksicht
auf die erfahrungsgemäß angespannte Situation im öffentlichen wie privaten Nahverkehr in der
Innenstadt:

9.30 h – 11.10 h Kl. 6 – 10:

Unterricht beim Klassenlehrer/ Bekanntgabe des
Stundenplans

1. GROSSE PAUSE ENTFÄLLT
9.30 h:
11.00 h:

Jg 2: Vollversammlung in der Aula
Jg 1: Vollversammlung in der Aula

5./6. Std.

Kl. 6 - 10:

Unterricht bei den Fachlehrern nach Regulärstundenplan

Anders als in früheren Schuljahren warten die Klassen am ersten Schultag auf dem
Schulhof in für sie gekennzeichneten Bereichen, bis sie von der Klassenlehrkraft dort
abgeholt und in den Unterrichtsraum gebracht werden. Dies soll „Stauungen“ auf den Fluren
vorbeugen, die angesichts der Pandemie-Situation nach wie vor zu vermeiden sind. Im
Unterrichtsraum angekommen, werden die Klassenlehrkräfte von ihren Schülerinnen und
Schülern dann zuallererst einen Antigen-Selbsttest im Unterrichtsraum durchführen lassen.
Für Urlaubsrückkehrende aus einem Corona-Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder
Virusvariantengebiet besteht eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht). Die derzeit
geltenden Quarantänebestimmungen für Reisende finden Sie in der Einreiseverordnung
des Bundesgesundheitsministeriums (CoronaEinreiseVO) – einen verkürzenden Überblick
lege ich diesem Elternbrief als pdf bei. Die aktuelle Liste der Risikogebiete kann auf der
Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete abgerufen
werden. Sollte Ihr Kind demnach noch einer Quarantäne-Pflicht unterliegen bitten wir um
entsprechende Nachricht an das Sekretariat ( petra.arnold@stuttgart.de ).
./.
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Masken- und Testpflicht
Wie schon vor den Sommerferien, gilt in den baden-württembergischen Schulen nach wie vor
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (Ausnahmen: Schulhof, praktischer
Sportunterricht, Gesangsunterricht, Essen und Trinken, Abiturprüfung).
Gemäß den geltenden Verordnungen werden wir in den ersten beiden Schulwochen in jeder
Klasse zweimal pro Woche (montags u. mittwochs) einen Antigen-Selbsttest durchführen
lassen,
ab
27.09.2021 dann
dreimal (montags,
mittwochs,
freitags).
Die
Einverständniserklärungen, die Sie als Eltern bereits im vergangenen Schuljahr
unterschrieben haben, gelten natürlich fort. Die Eltern der künftigen Fünftklässler bringen
bitte das Formular (das wir ihnen bereits vorab per E-Mail zugesandt haben) am kommenden
Dienstag, 14.09., zum jeweiligen Einschulungstermin (5a: 14.00 h, 5b: 15.00 h, 5c: 16.00 h)
mit.
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit, können aber in den ersten beiden
Schulwochen noch freiwillig an den Tests teilnehmen. Impf- oder Genesungsnachweise sind
– sofern noch nicht geschehen – dem Sekretariat vorzulegen.
Anders als bisher werden von der Schule allerdings keine Testbescheinigungen mehr
ausgestellt, weil Schülerinnen und Schüler auf Grund der obligatorischen Tests in der Schule
sich bei Einrichtungen wie etwa Museen oder Restaurants durch den Schülerausweis oder
das VVS-Schülerabo als „getestet“ legitimieren können (s. beiliegendes Schreiben
„Neuerungen für die Schulen“).

Weitere Corona-Regeln für das Schuljahr 2021/22
Wegen der in unseren Unterrichtsräumen bestehenden Möglichkeiten zum Fenster- bzw..
Querlüften stellt uns die Stadt Stuttgart als Schulträgerin KEINE Luftreinigungsgeräte zur
Verfügung – die öffentliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen haben Sie
sicher in der Presse verfolgen können. Nach wie vor muss also alle 20 Minuten gelüftet
werden; zur Überwachung des Raumklimas haben wir für ALLE Unterrichtsräume sogenannte
„CO2-Ampeln“ angeschafft, die bei kritischem Luftverbrauch zusätzlich die Notwendigkeit
zum Lüften anzeigen. Die Dillmann-Aula verfügt über ein eigenes Lüftungssystem, das die
dortigen Räume in ausreichender Weise mit Frischluft versorgt.
Sollte es in einer Klasse zur Corona-Infektion kommen, muss die betroffene Person zwar in
häuslliche Absonderung, ansonsten aber gibt es KEINE Quarantänepflicht mehr für
sogenannte „enge Kontaktpersonen“. Stattdessen muss dann die jeweilige Klasse sich für
die Dauer von fünf Schultagen einer täglichen Testung unterziehen und außerdem während
des Unterrichts möglichst konstant zusammenbleiben.
Sonstige Regelungen:
-

Größere Schulveranstaltungen sind – unter Einhaltung der Hygieneauflagen –
wieder möglich.

-

Gemäß Erlass des Ministeriums sind mehrtägige außerunterrichtlichen
Veranstaltungen (mit Übernachtung) wieder erlaubt – allerdings bis 31.01.2022 nur
im Inland. Wir prüfen derzeit, ob angesichts der noch unklaren Bedingungen im
zweiten Halbjahr und angesichts der ebenfalls in diesem Zeitraum noch nicht
absehbaren Entwicklungen im Ausland unsere bisher üblichen Schüleraustausche und
Studienfahrten überhaupt durchführbar sind.

-

Dauerhafte Befreiungen vom Präsenzunterricht sind im kommenden Schuljahr nicht
mehr Elternentscheidung, sondern werden von der Schulleitung nur noch auf der Basis
eines entsprechenden ärztlichen Attests gewährt. Sie müssen zudem innerhalb der
ersten Schulwoche beantragt werden.

./.
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Auch in diesem Schuljahr müssen wir pandemiebedingt die Organisation der
Elternabende anders gestalten: Da die Erziehungsberechtigten zueinander einen
Abstand von 1,50 m einhalten können sollen (sofern sie nicht derselben Familie
angehören), kommen als Veranstaltungsorte nicht mehr die Klassenzimmer, sondern
nur noch Aula, Dillmann-Halle und Musiksaal in Frage. Um alle
Klassenelternabende in diesen drei Räumlichkeiten unterbringen zu können,
beschränken wir die Elternabende wieder auf 90 Minuten. Damit die Kapazität der
Räume nicht gesprengt wird, kann allerdings pro Kind nur EIN
Erziehungsberechtigter am Elternabend teilnehmen. Anders als im vergangenen
Jahr werden aber zum ersten Elternabend von Schulseite neben den
Klassenlehrkräften wieder alle in einer Klasse im jeweiligen Fach neu unterrichtenden
Lehrer teilnehmen. Sofern von der Elternschaft einer Klasse darüber hinaus die
Teilnahme einer einzelnen Lehrkraft ausdrücklich gewünscht wird, bitten wir, dies den
jeweiligen Elternvertretern mitzuteilen – wir werden diesem Wunsch dann
entsprechen. Im Übrigen erhalten Sie die Informationen zu den einzelnen Fächern –
wie auch schon bisher – in einer Fächer-Übersicht, die beim Elternabend ausgeteilt
wird.
Eine Ausnahme machen wir für die Eltern unserer neuen fünften Klassen: Für sie
finden, wie bisher üblich, in den ersten Wochen des Schuljahrs bereits zwei
Elternabende statt: Am ersten Termin wird durch den Klassenlehrer der jeweiligen Kl.
5 und den Elternbeiratsvorstand Organisatorisches besprochen, beim zweiten
Elternabend stellen sich die Fachlehrer(-innen) vor. Bei allen Elternabenden gilt
Maskenpflicht. Hier die terminliche Übersicht:
Do 16.09.2021
Mo 27.09.2021

Die 28.09.2021

Mi 29.09.2021

Do 30.09.2021
Do 07.10.2021

19.00 – 20.30 h 5a (Musiksaal)
5b (Dillmann-Halle)
5c (Aula)
18.30 – 20.00 h 6a (Dillmann-Halle)
Jg 1 (Aula)
20.15 – 21.45 h 7a (Dillmann-Halle)
Jg 2 (Aula)
18.30 – 20.00 h 6b (Dillmann-Halle)
6c (Aula)
20.15 – 21.45 h 7b (Dillmann-Halle)
7c (Aula)
18.30 – 20.00 h 10a (Musiksaal)
10b (Dillmann-Halle)
10c (Aula),
20.15 – 21.45 h 9a (Musiksaal)
9b (Dillmann-Halle)
9c (Aula)
18.30 – 20.00 h 8a (Musiksaal)
8b (Dillmann-Halle)
8c (Aula)
19.00 – 20.30 h 5a (Musiksaal)
5b (Dillmann-Halle)
5c (Aula)

mit Klassenlehrkraft und
EBR-Vorstand

Fachlehrkräfte
sich vor

stellen

Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass es auf Schulhof und Sportplatz KEINERLEI
Parkmöglichkeiten mehr gibt. Bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder parken Sie auf
den Parkflächen bzw. in den Parkhäusern in der Umgebung der Schule.
./.
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Dillmann-Rahmenstundenplan
Der Dillmann-Rahmenstundenplan und das „gemischte Doppelstundenmodell“ bleiben wie in
den Vorjahren bestehen, denn gerade das fixe Ende des Nachmittags (Mo 14.45 h, Die – Do
15.35 h, Fr nachmittags unterrichtsfrei) bedeutet Sicherheit für beide Seiten: Auch wenn sich
die Stundenverteilung zum zweiten Halbjahr gravierend ändern sollte, haben Sie als Eltern die
Gewissheit, dass bereits bestehende außerschulische Termine wie Sportverein oder
Instrumentalunterricht davon nicht berührt werden, sofern sie außerhalb des Rahmens liegen;
umgekehrt setzen wir bei der Stundenplanung voraus, dass unsere Schülerinnen und Schüler
keine außerunterrichtlichen Termine vereinbaren, die innerhalb des Rahmens liegen.

Handy-Regelung
Gemäß dem Beschluss der Schulkonferenz (in der Schüler, Eltern und Lehrer jeweils paritätisch
vertreten sind) gilt seit 11.09.2019 die unten dargestellte Regelung für die Benutzung der
Mobiltelefone. Im Unterricht bleibt das Handy generell ausgeschaltet in der Tasche, es sei denn
die Lehrkraft erlaubt den Einsatz zu Unterrichtszwecken.
Außerhalb des Unterrichts ist die Benutzung zu den folgenden Zeiten erlaubt bzw verboten.
In allen Fällen darf das Handy nur ohne Freisprechfunktion benutzt werden.
Schulgebäude
Untere Aula-Ebene

Pausenhof
Sportplatz
Obere Aula-Ebene

Chillmann‘s

Vor Unterrichtsbeginn
1. Block (1.u. 2. Stunde)
Erste Pause
2. Block (3. u. 4. Stunde)
Zweite Pause
3. Block (5. u. 6. Stunde)
Mittagspause
Nachmittagsunterricht

Weitere Hinweise
-

Familien, die im Besitz einer BonusCard sind, werden gebeten, diese im Sekretariat
vorzulegen, damit ihre Kinder ein vergünstigtes Mittagessen erhalten können.

-

Unter dem Titel „Dillmann-Termine Nr. 1 2021/22“ werden Sie kommende Woche
einen vorläufigen Überblick über das gesamte Schuljahr erhalten.

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr – bleiben Sie
gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Manfred Birk
Oberstudiendirektor
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage
gymnasium.de nachlesen.

www.dillmann-
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Neuerungen für die schulen durch die corona-verordnung schule

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Verordnung der Landesregierung wurde zum 16. August 2021 geändert. Die
geänderten Regelungen in dieser,,Hauptverordnung" machen Anpassungen in der
Corona-Verordnung Schule notwendig. Über diese für lhre Schulpraxis relevanten Anpassungen möchte ich Sie heute informieren.
ln der Corona-Verordnung wurden die bisherigen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens weitgehend zurückgenommen. An deren Stelle treten ,,Basisschutzmaßnahmen" mit geringer Eingriffsintensität (u.a. AHA+L-Regeln) sowie Kontrollmaßnahmen gegenüber nicht-immunisierten Personen, d. h. Personen, die weder gegen Covid19 geimpft, noch von Covid-19 genesen sind.
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-2Sämtliche inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen
Für den schulischen Bereich ist es weiterhin unser Ziel, Einschränkungen des Schulbetriebs, die zu Wechsel- oder Fernunterricht führen, soweit möglich zu vermeiden. Die inzidenzabhängigen Regeln, nach denen sich bisher diese einschränkenden Maßnahmen
bestimmt haben, sind in der neuen Corona-Verordnung Schule entfallen. Daraus haben'
sich Anderungen an verschiedenen Stellen der Verordnung ergeben:
a

Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten lnzidenzwer-

tes in den Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist.
a

Sportunterricht ist nun inzidenzunabhängig nach Maßgabe des $ 5 der Corona-Verordnung Schule zulässig. Einschränkurigen 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. ln diesem Fall

darf in der Gruppe oder Klasse der Sportunterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen,
ist dieser Gruppe ein fester Bereich der Sportanlage oder Sportstätte zur

alleinigen

N

utzung zuzuweisen,

ist zu anderen Gruppen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten

Während des fachpraktischen Sportunterrichts muss weiterhin keine medizinische
Maske getragen werden. Dies gilt nicht für Sicherheits- und Hilfestellungen.
Maßnahmen der Beruflichen Orientierung sind auch bei Überschreiten der lnzidenz

von 100 nicht mehr untersagt.

Welche Schutzmaßnahmen gelten torl?
Für die Schulen und Schulkindergärten gilt weiterhin die bisherige Testobliegenheit.
Ausgenommen davon sind immunisierte Personen (also geimpfte oder genesene Personen).

Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. D.h. wenn die lnzidenz unter einen bestimmten Wert fällt, gilt dennoch die Maskenpflicht.

-3Die bisherigen Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten fort
im fachpraktischen Sportunterricht,
o

im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten,

a

in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Me-

tern zwischen den Personen eingehalten wird,
o

beim Essen und Trinken,

o

in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude,

a

für Schwangere, die aufgrund der Gefáhrdungsbeurteilung nach Mutterschutzgesetz im Unterricht eingesetzt werden können, sofern der Abstand von 1,5 Metern
zu allen Personen immer sicher eingehalten werden kann.

Die bisherige Verpflichtung, alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person
dienen, mindestens alle 20 Minuten zu lüften gilt nun zudem zeitunabhängig nach Warnung durch COz-Ampeln, díe Verpflichtung zum Lüften bleibt auch beim Einsatz von
mobilen Luftfiltergeräten bestehen.

Weiterhin gilt die Empfehlung, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,S Metern einzuhalten.

Was gilt bei einem positiven Goronafall?
Ein weiterer wichtiger Baustein dieser Strategie ist die Anpassung der Absonderungsregeln für den Fall, dass eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.
Die wesentliche Neuerung, die in der Corona-Verordnung Absonderung geregelt ist, besteht darin, dass aus der Eigenschaft ,,enge Kontaktperson" nicht automatisch eine Absonderungspflicht folgt.

An die Stelle der Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen tritt nun für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe, ín der die lnfektion aufgetreten ist, für
díe Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung mindestens
mittels Schnelltest.

-4Abweichend hiervon gilt für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, der Grundstufe dei sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Kinder der Grundschulförderklassen und Schulkindergärten sowie für Kinder unter I Jahren nur eine einmalige Testpflicht vor Betreten der Einrichtung mindestens mittels Schnelltest.
Darüber hinaus bestimmt die Corona-Verordnung Schule für alle Schülerinnen und
Schüler einer Klasse oder Lerngruppe, in der die lnfektion aufgetreten ist, dass sie während der Zeitdauer von fünf Schultagen nur noch im bisl'rerigen Klassenverband bzw. in
der bisherigen Lerngruppe unterrichtet werden. Dies gilt entsprechend für die Kinder

von Grundschulförderklassen und Schulkindergärten. Diese Regel setzt sich auch in Betreuungs- und Förderangeboten sowie bei der Nutzung der Schulmensen fort. Die Teilnahme ist nur noch in möglichst kons_tanten Gruppen zulässig.

Kein Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis mehr erforderlich
Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentrums, eíner auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule gelten als getestet. Das gleiche gilt für Kinder, die das sechste Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind.
Sie benötigen deshalb z.B. für den Besuch im Zoo oder Restaurant keinen Nachweis
mehr über eín negatives Testergebnis, sondern mussen nur glaubhaft machen, dass sie
Schülerinnen oder Schüler sind. Dies ist z.B. durch einen Schülerausweis, durch ein
Schülerabo der Verkehrsbetriebe oder für die jüngeren Kinder auch durch einen schlichten Altersnachweís möglich.

lch hoffe, Sie mit diesen lnformationen unterstützen zu können und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

ln Vertretung

Daniel Hager-Mann

Georg Daiber
Ministerialdirigent

Verordnung des Kultusministeriums über den Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen
(Corona-Verordnung Schule - CoronaVO Schule)
Vom 27. August 2021
Auf Grund von § 20 Absatz 1 Nummer 1 der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom
14. August 2021 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes und
abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/uebersicht-corona-verordnungen/) wird verordnet:
§1
Allgemeine Anforderungen an den Betrieb der Schulen
unter Pandemiebedingungen
(1) Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an den öffentlichen Schulen, den
Grundschulförderklassen, den Schulkindergärten und den entsprechenden
Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie der Betrieb von Betreuungsangeboten der
verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung sowie der Horte an
der Schule unter Pandemiebedingungen ist nach Maßgabe dieser Verordnung
gestattet.
(2) Die in den Hygienehinweisen des Kultusministeriums in ihrer jeweils gültigen
Fassung (https://km-bw.de/Coronavirus) bestimmten Vorgaben sind einzuhalten. Die
Lehrkräfte, das weitere schulische Personal, die Schülerinnen und Schüler und die
Erziehungsberechtigten sind jeweils in geeigneter Weise über die Hygienehinweise
zu unterrichten.
(3) Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten, soweit die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Unterrichts
dies zulassen.
(4) Der Betriebsbeginn, das Betriebsende sowie die Pausen sind so zu organisieren,
dass eine Durchmischung der Klassen- oder Lerngruppen durch organisatorische
Maßnahmen, zum Beispiel durch einen gestaffelten Beginn oder die Zuweisung von
Aufenthaltsbereichen, nach Möglichkeit vermieden wird.
(5) Der Betrieb der Schulmensen und der gemeinsame Verzehr von Speisen durch
Schülerinnen und Schüler sowie durch das an der Schule tätige Personal sind

zulässig. Schülerinnen und Schüler, deren Teilnahme am Schulbetrieb gemäß § 4
Absatz 1 grundsätzlich auf den Klassenverband oder die Lerngruppe beschränkt ist,
nutzen die Schulmensen für die Dauer dieser Maßgabe in möglichst konstanten
Gruppen. Die Tische sind beim Schichtbetrieb zwischen den Schichten zu reinigen.
Der Kiosk- sowie der Pausenverkauf von zum Verzehr in der Schule bestimmten
Lebensmitteln, Speisen und Getränken sind zulässig.
(6) Alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, sind
mindestens alle 20 Minuten oder nach Warnung durch CO2-Ampeln durch das
Öffnen der Fenster ausreichend zu lüften, es sei denn, dass der Luftaustausch
ausschließlich über eine geeignete raumlufttechnische Anlage erfolgt.
(7) Handkontaktflächen sind regelmäßig, in stark frequentierten Bereichen
mindestens täglich mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel zu reinigen.
(8) Es sind Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie nicht
wiederverwendbare Papierhandtücher, alternativ Handdesinfektionsmittel oder
andere gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen vorzuhalten.
§2
Mund-Nasen-Schutz
(1) In den Schulen sowie den Grundschulförderklassen in öffentlicher und freier
Trägerschaft sowie den Betreuungsangeboten der verlässlichen Grundschule,
flexiblen Nachmittagsbetreuung und den Horten an der Schule besteht die Pflicht
zum Tragen einer medizinischen Maske. Es gelten die Ausnahmebestimmungen des
§ 3 Absatz 2 Nummer 3 bis 5 CoronaVO.
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht
1. im fachpraktischen Sportunterricht,
2. im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei entsprechenden
außerunterrichtlichen Angeboten, sofern die Vorgaben des § 4 Absatz 2
eingehalten werden,
3. in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Personen eingehalten wird,

4. bei der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken),
5. in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude und
6. für Schwangere, die aufgrund Gefährdungsbeurteilung nach Mutterschutzgesetz
im Unterricht eingesetzt werden können, sofern der Abstand von 1,5 Metern zu
allen Personen sicher eingehalten werden kann.
§3
Testung
(1) Die öffentlichen Schulen, die Grundschulförderklassen, die Schulkindergärten
sowie die entsprechenden Einrichtungen in freier Trägerschaft haben den im
Präsenzunterricht einbezogenen Kindern oder Schülerinnen und Schülern sowie dem
an den Einrichtungen in der Präsenz tätigen Personal in jeder Schulwoche zwei
COVID-19-Schnelltests im Sinne des § 1 Nummer 3 Corona-Verordnung
Absonderung anzubieten; hiervon ausgenommen sind immunisierte Personen im
Sinne des § 4 Absatz 1 CoronaVO. Zulässig ist auch eine Testung durch eine
Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik). Den Zeitpunkt und die
Organisation der Testung bestimmt die Schulleitung.
(2) Der Testnachweis gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 5 kann erbracht werden durch
1. die Teilnahme an der Testung nach Absatz 1; dies gilt auch, sofern an der Schule
die Testung nicht vor oder unmittelbar nach dem Betreten des Schulgeländes,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt am Schultag durchgeführt wird, oder
2. den Nachweis einer Testung mit negativem Ergebnis, der geführt werden kann
durch
a) einen Testnachweis im Sinne des § 5 Absatz 3 CoronaVO, oder
b) die Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten nach ordnungsgemäß
durchgeführtem COVID-19-Schnelltest auf dem durch das Kultusministerium
vorgegebenen Musterformular für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen,
der Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren,
der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische

Entwicklung, Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit
anderen Förderschwerpunkten mit diesen Bildungsgängen, sowie für Kinder
der Grundschulförderklassen und der Schulkindergärten, sofern nach
Entscheidung der Schulleitung die Testung nicht in der Organisationshoheit der
Schule durchgeführt wird,
wenn der Nachweis durch die Schülerinnen und Schüler spätestens am Tag einer
nach Absatz 1 angebotenen Testung, durch Lehrkräfte und sonstige Personen zu
einem von der Schulleitung festzulegenden Zeitpunkt erfolgt und die
zugrundeliegende Testung nicht mehr als 48 Stunden zurückliegt.
(3) Die Möglichkeit zur Eigenbescheinigung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b
gilt für das an den Einrichtungen nach Absatz 1 tätige Personal sowie für volljährige
Schülerinnen und Schüler der in Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b genannten
Einrichtungen entsprechend.
§4
Grundsätze für den Unterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen
(1) Unterliegt eine Schülerin oder ein Schüler nach einem positiven Test auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 der Pflicht zur Absonderung, nehmen die übrigen
Schülerinnen und Schüler 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; die Teilnahme an klassen-,
jahrgangs- und schulübergreifenden Unterrichtsstunden sowie an Förder-,
Betreuungs-, Ganztagsangeboten und Schulveranstaltungen ist in diesem Zeitraum
nur in möglichst konstant zusammengesetzten Gruppen zulässig. Für Kinder, die in
den in § 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen betreut werden, gilt Satz 1 und § 1
Absatz 5 Satz 2 entsprechend.
(2) Für den Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei
entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten ist zu gewährleisten, dass
1. während der gesamten Unterrichtszeit ein Abstand von mindestens 2 Metern in
alle Richtungen zu anderen Personen eingehalten wird und keine Personen im
direkten Luftstrom einer anderen Person stehen und
2. beim Unterricht an Blasinstrumenten

a) kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet und
b) häufiges Kondensatablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, verschließbares
Gefäß erfolgt, das nach jeder Unterrichtseinheit geleert wird, und
Kondensatreste am Boden durch Einmaltücher aufgenommen werden, die
direkt entsorgt werden.
Beim Unterricht an Blasinstrumenten wird zwischen der Lehrkraft und den
Schülerinnen und Schülern die Installation einer durchsichtigen Schutzwand
(mindestens 1,8 Meter x 0,9 Meter) empfohlen.
(3) Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Ausland sind bis zum 31.
Januar 2022 untersagt. Ein- und mehrtägige Praktika sind zulässig, soweit diese in
den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen oder Schulversuchsbestimmungen
vorgeschrieben sind oder zu dem Zweck durchgeführt werden, den Unterricht
inhaltlich zu ergänzen.
(4) Die Mitwirkung außerschulischer Personen am Schulbetrieb ist mit Zustimmung
der Schulleitung zulässig. Eine Zustimmung der Schulleitung nach Satz 1 ist für die
Mitwirkung solcher Personen am Schulbetrieb nicht erforderlich, die aufgrund einer
vertraglichen Vereinbarung oder aufgrund anderer dienstrechtlicher Grundlage im
Schulbetrieb tätig sind, wie zum Beispiel außerschulische Partner im
Ganztagsbetrieb, Teach First Fellows oder Schulsozialarbeiter. Die Befugnisse der
Schulleitungen nach § 41 Schulgesetz (SchG) bleiben hiervon unberührt.
(5) Soweit der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze
Klasse oder Lerngruppe nicht in der Präsenz stattfinden kann, findet Fernunterricht
statt. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der
Schulpflicht.
(6) Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum
Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19
Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder
den Schüler oder eine mir ihr oder ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person
zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den Erziehungsberechtigten oder den
volljährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich der ärztlichen Bescheinigung
grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder
Schuljahres abzugeben; bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse kann sie

auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung für die Zukunft abgegeben oder
widerrufen werden. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht nach Satz 1 wird
die Schulpflicht durch Teilnahme am Fernunterricht erfüllt.
§5
Sportunterricht und außerunterrichtliche Schulsportveranstaltungen
(1) Der Sportunterricht findet nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 statt.
(2) Während des fachpraktischen Sportunterrichts muss keine medizinische Maske
getragen werden. Dies gilt nicht für Sicherheits- und Hilfestellungen.
(3) Wenn in einem Klassen- oder Gruppenverband eine Schülerin oder ein Schüler
nach einer positiven Testung auf das Coronavirus der Pflicht zur Absonderung
unterliegt, darf in der Gruppe oder Klasse für die Dauer der Maßgaben des § 4
Absatz 1 fachpraktischer Unterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen. In diesem
Zeitraum ist der Gruppe oder Klasse für die Dauer des Sportunterrichts ein fester
Bereich der Sportanlage oder Sportstätte zur alleinigen Nutzung zuzuweisen. Zu
anderen Nutzerinnen und Nutzern sowie zu Schülerinnen und Schülern anderer
Gruppen oder Klassen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig
einzuhalten; Betätigungen, bei denen dies nicht möglich ist, sind untersagt. Der
fachpraktische Sportunterricht ist in diesem Zeitraum nur innerhalb des
Klassenverbands oder der Lerngruppe erlaubt.
(4) Soweit in der CoronaVO Einschränkungen für den Fall eines verstärkten
Infektionsgeschehens vorgesehen sind, sind diese durch entsprechende
Maßnahmen im Sportunterricht umzusetzen. Ausnahmen gelten für den
Sportunterricht zur Prüfungsvorbereitung einschließlich der fachpraktischen
Leistungsfeststellungen für die Schülerinnen und Schüler, die Sport als Prüfungsfach
gewählt haben, sowie für die Basis- und Leistungskurse Sport der Jahrgangsstufen 1
und 2 des allgemein bildenden Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule sowie
des Faches Sport der Jahrgangsstufen 1 und 2 des beruflichen Gymnasiums.
(5) Beim fachpraktischen Sportunterricht können Trainingsutensilien des Anbieters
oder Betreibers verwendet werden; soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch
dieser Utensilien ein Kontakt zu Schleimhäuten erfolgt oder erfolgen kann, sind sie
vor der erstmaligen Verwendung und vor jeder Wiederverwendung mit einem
geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen.

(6) Die vorstehenden Absätze gelten für außerunterrichtliche Sportveranstaltungen
entsprechend.
§6
Ganztag und kommunale Betreuungsangebote
(1) Soweit Schülerinnen und Schüler in der Präsenz unterrichtet werden, ist für sie
der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen Grundschule, der flexiblen
Nachmittagsbetreuung, der Horte an der Schule und der Ganztagsbetrieb zulässig.
(2) Für betriebserlaubnispflichtige Horte sowie Horte an der Schule gelten die
Bestimmungen des § 2 CoronaVO Kita zum Mindestpersonalschlüssel sowie des § 3
CoronaVO Kita zur Nutzung anderer Räumlichkeiten entsprechend.
§7
Schulische Förderangebote in den Ferien
(1) Für die Teilnahme an schulischen Förderangeboten, die außerhalb des regulären
Schulbetriebs während der Ferien angeboten werden, gelten die Bestimmungen über
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gemäß § 2 entsprechend.
(2) Für das Zutritts- und Teilnahmeverbot gelten die Bestimmungen des § 10
entsprechend. Der Testnachweis im Sinne von § 10 Absatz 1 Nummer 5 ist zweimal
pro Woche zu einem von der Schulleitung festzulegenden Zeitpunkt zu erbringen. § 3
Absatz 2 gilt entsprechend und mit der Maßgabe, dass eine Eigenbescheinigung im
Sinne von Nummer 2 Buchstabe b für Schülerinnen und Schüler aller Schularten als
Testnachweis ausreichend ist, sofern nach Entscheidung der Schulleitung die
Testung nicht in der Organisationshoheit der Schule durchgeführt wird. Ein Anspruch
auf schulische Testangebote gemäß § 3 Absatz 1 besteht nicht.
§8
Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen einschließlich der Klassenpflegschaftssitzungen,
Elternbeiratssitzungen, Schülerratssitzungen und der Sitzungen der weiteren
schulischen Gremien sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 10 CoronaVO
zulässig.
§9

Nutzung der Schulen für nichtschulische Zwecke
(1) Die Nutzung der Räume und Plätze der Schulen für nichtschulische Zwecke ist
zulässig, sofern durch organisatorische Maßnahmen eine Mischung von schulischen
und nichtschulischen Nutzern vermieden werden kann und die Reinigung zwischen
schulischer und nichtschulischer Nutzung sichergestellt ist.
(2) Die schulische Nutzung hat stets Vorrang vor der Nutzung für andere Zwecke.
Das Verfahren für die Gestattung einer nichtschulischen Nutzung bestimmt sich nach
§ 51 SchG.
§ 10
Zutritts- und Teilnahmeverbot
(1) Für die Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 besteht ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, für Kinder, Lehrkräfte sowie sonstige
Personen,
1. die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus
unterliegen,
2. die sich nach einem positiven Test nach Maßgabe der CoronaVO Absonderung
einem PCR-Test zu unterziehen haben,
3. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot,
neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,
4. die entgegen §§ 2 und 7 keine medizinische Maske tragen oder
5. die weder einen Testnachweis noch einen Impf- oder Genesenen-Nachweis im
Sinne des § 4 Absatz 2 CoronaVO vorlegen.
(2) Das Zutritts- und Teilnahmeverbot nach Absatz 1 Nummer 5 besteht nicht
1. für die Teilnahme an
a) Zwischen- und Abschlussprüfungen oder
b) für die Notengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen,

bei durchgängiger Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie bei
räumlicher Trennung von den Mitschülerinnen und Mitschülern, die den Nachweis
nach § 3 Absatz 2 erbracht haben,
2. für Schülerinnen und Schüler, an denen ein COVID-19-Test im Sinne des § 2
Nummer 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung
(SchAusnahmV) aufgrund einer Behinderung nicht durchgeführt werden kann,
sofern die vorliegende Behinderung und die Undurchführbarkeit durch eine
ärztliche Bescheinigung glaubhaft gemacht werden,
3. für immunisierte Personen im Sinne des § 4 Absatz 1 CoronaVO,
4. für das kurzfristige Betreten des Schulgeländes, soweit dieses für die
Wahrnehmung des Personensorgerechts oder für die Teilnahme am
Fernunterricht zwingend erforderlich ist, und
5. für das kurzfristige Betreten, das für den Betrieb der Schule erforderlich ist, zum
Beispiel durch Dienstleister, oder soweit der Zutritt außerhalb der Betriebszeiten,
zum Beispiel durch das Reinigungspersonal, erfolgt.
(3) Für die Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 besteht ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, solange sie die nach §
5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 CoronaVO Absonderung bestehende
Testpflicht nicht oder nicht vollständig erfüllen, längstens für die Dauer von 14 Tagen.
Soweit zur Erfüllung dieser Testpflicht an der Testung nach § 3 Absatz 1
teilgenommen wird, darf diese abweichend von Satz 1 unverzüglich nach dem
Betreten des Schulgeländes durchgeführt werden.
(4) Schülerinnen und Schüler, für die ein Zutritts- und Teilnahmeverbot gemäß
Absatz 1 Nummer 4 oder 5 besteht, sind nicht berechtigt, ihre Schulpflicht durch
Teilnahme am Fernunterricht zu erfüllen. Die Nichterfüllung der Schulpflicht in der
Präsenz aufgrund der Zutritts- und Teilnahmeverbote nach Satz 1 gilt als Verletzung
der Schulbesuchspflicht im Sinne von § 72 Absatz 3 und §§ 85 Absatz 1, 86 und 92
SchG.
§ 11
Übergangsvorschrift

Bis einschließlich 26. September 2021 sind abweichend von § 3 Absatz 1 Halbsatz 2
auch immunisierten Personen zwei COVID-19-Tests pro Woche anzubieten.
§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Corona-Verordnung Schule vom 4. Juni 2021 (GBl. S. 485), die zuletzt durch
Verordnung vom 30. Juli 2021 (GBl. S. 672) geändert worden ist, außer Kraft.
Stuttgart, den 27. August 2021

Schopper
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Brief zum Schuljahresbeginn 2021/2022

Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler und
liebe Eltern,
das vergangene Schuljahr war für Sie alle ein anstrengendes und herausforderndes
Schuljahr. Ich weiß sehr gut, was Sie, liebe Schulleitungen, teils auch sehr kurzfristig organisieren mussten. Ich weiß, wie Sie, liebe Lehrkräfte, versucht haben, trotz Schulschließungen alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu erreichen. Ich weiß, dass
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die gewohnte Struktur gefehlt hat und ich weiß
auch, wie Sie, liebe Eltern, darunter schnaufen mussten, Home-Office, Betreuung und
Fernunterricht gleichzeitig zu organisieren. Für das vergangene Schuljahr und das, was
jede und jeder Einzelne von Ihnen und von Euch geleistet hat, möchte ich meinen großen Respekt und ein großes Dankeschön sagen.
Im kommenden Schuljahr können wir leider noch nicht ganz unbeschwert von Corona
normal Schule leben und erleben. Die Delta-Variante ist bei uns etabliert, sie wird vor
den Schulen nicht Halt machen. Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei und wir dürThouretstr. 6 (Postquartier)  70173 Stuttgart  Telefon 0711 279-0  poststelle@km.kv.bwl.de
VVS: Haltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)
Gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten in der Stephansgarage
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001:2015
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kultusverwaltung Baden-Württemberg, insbesondere Informationen gem. Art. 13, 14 EU-DSGVO, finden
Sie unter https://kultus-bw.de/datenverarbeitung
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fen sie auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen weiterhin mit Sicherheitsmaßnahmen arbeiten. Wir haben deswegen weiterhin eine Maskenpflicht an
den Schulen, eine Testpflicht – die wir noch einmal erweitert haben, um für mehr Sicherheit an den Schulen zu sorgen – und wir haben auch ein Programm zur Förderung von
Luftfiltern gestartet, das in den ersten Wochen von den Schulträgern bereits stark nachgefragt wurde. Das zeigt, dass die Schulträger aktiv sind und sich bemühen, mit Luftfiltern für mehr Sicherheit, vor allem in schlecht belüftbaren Räumen, zu sorgen.
Diese Sicherheitszäune helfen uns dabei, im kommenden Schuljahr so viel Unterricht an
den Schulen vor Ort anzubieten, wie es nur geht. Dafür haben wir auch die Quarantäneregelungen angepasst. Für Schülerinnen und Schüler gilt, dass diese nach einem Infektionsfall in der Klasse oder Gruppe fünf Tage in Folge getestet werden müssen. Sie
können aber in die Schule gehen. Dadurch verhindern wir, dass beispielsweise durch
14-tägige Quarantänemaßnahmen Schülerinnen und Schüler unnötig belastet werden.
Diese Maßnahme ist dabei auch wissenschaftlich abgesichert. Die Universität Oxford
hat die Maßnahme, Testungen als Ersatz für Quarantänemaßnahmen durchzuführen, in
einer Studie untersucht. Im Ergebnis kam es durch die Nutzung der Testungen nicht zu
mehr Infektionen als beim Einsatz von Quarantänemaßnahmen.
Aufgrund der Pandemie sind allerdings zum Beispiel Auslandsaufenthalte noch nicht
möglich, weil das Risiko aktuell aufgrund der Vielzahl an Infektionen bei uns und im
Ausland zu groß ist. Das schmerzt mich sehr, denn Schule besteht für mich nicht nur
aus Lernen, sondern auch daraus, miteinander zu ratschen, zu toben, zu spielen, gemeinsam Dinge zu planen – kurzum: Schule macht gerade wegen des sozialen Miteinanders Freude. Konnten wir das fachliche Lernen dank Fernunterricht sowie engagierter Lehrerinnen und Lehrer im vergangenen Schuljahr noch besser auffangen, blieb das
soziale Miteinander leider zu oft auf der Strecke.
Deswegen ist es gut, dass im kommenden Schuljahr im Inland Klassenfahrten, Ausflüge, Wandertage oder andere Veranstaltungen in der Gruppe möglich sind, die im vergangenen Jahr nicht möglich waren. Es ist mir wichtig, dass Sie, liebe Schulleiterinnen
und Schulleiter, und Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, das zu Beginn des Schuljahres
berücksichtigen. Natürlich müssen wir in der Schule Stoff vermitteln und Lernrückstände
aufholen. Aber ich bitte Sie, am Anfang bewusst eine Phase des Ankommens einzuplanen, in denen Sie den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, das soziale Miteinander wieder aufleben zu lassen, sich auszutauschen und sich als Menschen im besten Sinne in der Schule wohlzufühlen.
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Unser wichtigstes Werkzeug in der Pandemiebekämpfung ist eindeutig das Impfen. Die
Impfquote liegt bei den Lehrkräften nach verschiedenen Rückmeldungen deutlich über
dem Schnitt in der Bevölkerung. Das ist ein sehr gutes Zeichen und ich danke allen
Lehrkräften und Schulleitungen, Erzieherinnen und Erziehern und allen weiteren Personen an den Schulen wie Hausmeisterinnen und Hausmeister, Sekretärinnen und Sekretäre, die das Impfangebot angenommen haben.
Diese Impfung ist nicht nur für Sie sinnvoll, Sie schützen damit auch die Schülerinnen
und Schüler, die noch nicht so lange geimpft werden können bzw. die noch nicht geimpft werden können. Sie zeigen damit, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist. Denn
die Kinder und Jugendlichen haben in der Pandemie zugunsten der Älteren auf viel verzichten müssen. Sport im Verein, gemeinsames Musizieren, viele Freizeitaktivitäten waren im vergangenen Schuljahr nur sehr eingeschränkt möglich. Jetzt, da wir als Ältere
die Möglichkeit haben, uns impfen zu lassen, sollten wir diese Möglichkeit auch nutzen,
um damit die Schülerinnen und Schüler zu schützen. Deshalb appelliere ich auch an Sie
alle. Lassen Sie sich impfen, sofern Sie das noch nicht getan haben.
Und werben Sie auch bei anderen Eltern und bei Ihren Bekannten für die Impfung und
damit für den Schutz derer, die noch nicht geimpft werden können. Jede Impfung hilft
uns und den Schulen, gut und noch sicherer durch Herbst und Winter zu kommen. Deswegen gilt mein Aufruf auch für die Schülerinnen und Schüler, die schon älter als zwölf
Jahre alt sind. Auch Ihr sorgt mit der Impfung für mehr Sicherheit in der Schule, bei Euren Mitschülerinnen und Mitschülern und vielleicht auch bei dem einen oder anderen in
Eurem Umkreis, der wegen Vorerkrankungen nicht geimpft werden kann. Die Impfzentren, die Haus- und Kinderärzte machen Angebote für das Impfen – nehmt diese wahr.
Das vergangene Schuljahr wirkt aber nicht nur im Sozialen nach, es wirkt auch bei den
fachlichen Inhalten nach. Wir müssen aufholen, wir müssen Euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, dabei nach Kräften unterstützen. Und das tun wir nach „Bridge the
Gap/Überbrücke die Lücke“, den Sommerschulen und den Lernbrücken im kommenden
Schuljahr mit unserem Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“. Zu Beginn des
Schuljahres werden die Schulen mit Unterstützung des Instituts für Bildungsanalysen
Baden-Württemberg dazu den Lernstand erheben. Danach werden wir auf diesen Ergebnissen aufbauend den Schulen zusammen mit dem Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung Unterstützung für die Förderung zukommen lassen. Falls Ihr Euch oder
Sie sich über das Programm informieren möchten, gibt es alle Informationen auf
www.lernen-mit-rueckenwind.de.
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Das Aufholen nach Corona ist eine große Aufgabe für das kommende Schuljahr. Unsere To-do-Liste umfasst aber noch weitere Punkte, die ich gar nicht vollständig aufzählen vermag. Dennoch möchte ich einen Punkt noch hervorheben: Wir müssen und werden bei der Digitalisierung der Schulen weiter vorankommen. Dazu gehört die Ausstattung an den Schulen. Dazu gehört, dass wir weiter an unserer Digitalen Bildungsplattform arbeiten, um Ihnen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, datenschutzkonforme Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört, dass wir Sie, liebe Schulleitungen und
liebe Lehrkräfte, mit Fortbildungen unterstützen, die Ihnen helfen, die Potenziale digitaler Elemente im Unterricht zu nutzen.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine gute Nachricht geben. Gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes (LfDI) haben wir eine Lösung für die Schulen gefunden, die Microsoft Produkte nutzen. Der LfDI wird den Einsatz der Produkte nicht pauschal untersagen, bis wir eine datenschutzkonforme Lösung zur Verfügung stellen. Wir
schreiben unterdessen die Bestandteile der Bildungsplattform neu aus, die nach Ansicht
des LfDI nicht datenschutzkonform sind, und werden Ihnen nach Abschluss der Ausschreibung eine datenschutzkonforme Lösung zur Verfügung stellen.
Zum Abschluss habe ich an Euch und Sie noch eine Bitte: Viele von Ihnen und von
Euch waren im Urlaub und haben sich hoffentlich gut erholt. Das brauchen wir alle. Um
zu verhindern, dass wir als unerwünschtes Urlaubsmitbringsel aber eine Variante in die
Schule mitbringen, bitte ich darum, dass Ihr und Sie das Angebot der kostenlosen Bürgertests vor Schulbeginn wahrnehmt, um die Sicherheit zum Schuljahresbeginn noch
einmal zu erhöhen.
Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Amtsspitze, Staatssekretärin
Sandra Boser MdL, Volker Schebesta MdL und Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann
freue ich mich auf das kommende Schuljahr. Wir wünschen Ihnen und Euch allen einen
guten Start in das neue Schuljahr.
Freuen wir uns auf ein buntes Schuljahr voller Freude, Wissensdurst und schönen gemeinsamen Erlebnissen.
Herzliche Grüße

Ihre/Eure Theresa Schopper

