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ELTERNBRIEF Nr. 1 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Sie auf den Schulstart zum Schuljahr 2021/22 einstimmen. Im Verlauf 
der Ferien wurde bei uns in der Schule in vielen Bereichen weitergebaut. Die neue Fassade schließt 
nun langsam das komplette Schulhaus ein und auch die neuen Eingangsbereiche sind erkennbar. Die 
Bauarbeiten sind aber noch lange nicht abgeschlossen und werden uns auch im kommenden Schuljahr 
noch eine Weile begleiten. 
 
Wir denken, dass aber die größten Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb hinter uns liegen. Alle drei 
Schulhöfe sind nun wieder nutzbar. Ich informiere Sie auch weiterhin über die Fortschritte. 
 
Die Schule beginnt am Montag, den 30.08.2021 für unsere „Bestandsschüler“ zur normalen Zeit gegen 
07:55 Uhr. Sie finden den Raumplan im Anhang und nochmals auf unserer Homepage. Der Unterricht 
geht regulär bis 13:00 Uhr. 
 
Es empfiehlt sich, dass Ihr Kind etwas früher (07:45 Uhr) zur Schule kommt, damit es sich in Ruhe 
orientieren kann. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen treffen sich gegen 08:30 Uhr auf dem Westhof 
(mittlerer Schulhof), werden dort begrüßt und von ihren Klassenleiterinnen und Klassenleitern in Emp-
fang genommen. Für sie endet der Unterricht an ihrem ersten Schultag an der weiterführenden Schule 
gegen 11:00 Uhr. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 11. Klassen treffen sich gegen 10:00 Uhr im Mehrzweck-
raum, werden dort begrüßt und von ihren Klassenleitungen in Empfang genommen. 
 
Auch dieses Schuljahr steht im Zeichen der nach wie vor präsenten Pandemie. Wir konnten inzwischen 
aber viele Erfahrungen sammeln, sodass wir auf einige erprobte Standards zurückgreifen können. 
 
Eine wichtige Informationsquelle für Sie wird auch im kommenden Schuljahr unsere Homepage sein. 
Dort bündeln wir immer alle wichtigen Informationen und versuchen, alles Wichtige und Neue zeitnah 
an Sie weiterzugeben. 
 
Sie finden sie unter:  http://www.rsplus-hassloch.de 
 
Wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, gibt es zu Schuljahresbeginn einige Sicherheits-
vorkehrungen, die in dem neuen Hygieneplan 10 für Schulen zusammengefasst sind. Ich möchte Ihnen 
diese Vorgaben hier in Kürze zusammenfassen: 
 
 
   

http://www.rsplus-hassloch.de/


Für die ersten beiden Schulwochen besteht bei uns an der Schule wieder Maskenpflicht in den Innen-
räumen. Dies gilt auch für den Unterricht im Klassenraum. Wir bieten den Kindern natürlich Masken-
pausen und reagieren auf Notfälle schnell und unbürokratisch. 
 
Es gelten weiterhin die bekannten Regeln zum Einhalten eines Mindestabstands und zum Lüften. 
 
Auf dem Außengelände, also auch in den Pausen außerhalb des Gebäudes und beim Sportunterricht 
im Freien, muss bei Einhaltung der Abstandsregeln keine Maske getragen werden. 
 
Die verpflichtenden Selbsttests in der gewohnten Form montags und mittwochs im Klassenverband 
wurden bis zu den Herbstferien verlängert. Wir nutzen weiterhin die eingeführten Produkte, die uns zur 
Verfügung gestellt werden. Es entstehen Ihnen keine Kosten.  
 
Sollte Ihr Kind geimpft oder genesen sein, haben Sie die Möglichkeit, es von der Testpflicht zu entbin-
den. Alternativ haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit, Ihr Kind zuhause selbst zu testen und das 
negative Testergebnis per Selbstauskunft mitzuteilen. Nutzen Sie dazu bitte die Formulare auf unserer 
Homepage.  
 
Detaillierte Informationen zu Corona und die benötigten Formulare finden Sie auch weiterhin auf unserer 
Homepage unter:      
 

http://www.rsplus-hassloch.de/corona 
 
 
Ich möchte zum Schluss dieser ersten Einstimmung noch ein paar Worte über unsere eigentlichen 
schulischen Zielsetzungen in diesem Schuljahr verlieren. Wir haben vor, im Verlauf des kommenden 
Schuljahres viele Elemente des schulischen Lebens, die pandemiebedingt in Tiefschlaf versetzt wurden, 
aufzuwecken und neu zu etablieren.  
 
Dazu zählen viele AG-Angebote, die wir bis zu den Herbstferien starten möchten, Elternabende, bei 
denen Sie uns wieder persönlich treffen können und nicht zuletzt ein umfangreiches Förderprogramm, 
bei dem wir Schülerinnen und Schülern mit Schwächen in den Hauptfächern (insbesondere Deutsch 
und Mathematik) gezielt unter die Arme greifen möchten. Unser Ziel ist es, Stück für Stück zur Normalität 
zurückzufinden und dabei Ihr Kind mitzunehmen. 
 
Sie erhalten hierzu demnächst noch weitere Informationen.    
 
Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Schulstart.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
      
 
Markus Schlegel  
     Schulleiter 

http://www.rsplus-hassloch.de/corona

