
 

Infobrief Nr. 1 Schramberg, 
10.09.2021 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr. Den neuen Schü-
lerinnen und Schüler wünsche ich, dass Sie unter den gegebenen Bedingungen gut an unserer Schule 
ankommen und sich möglichst bald wohlfühlen.  
 
Die fortgeführten Klassen beginnen das Schuljahr am Montag, 13.09.2021 um 7:30 Uhr mit dem Un-
terricht nach Stunden- bzw. Vertretungsplan. Nachzulesen ist der Stundenplan in WebUntis. Falls es 
Probleme geben sollte, hilft eine Neuinstallation der Untis mobile App oder eine Mail an webun-
tis@bs-schramberg.de. 
 
Die neuen Klassen beginnen i.d.R. am Montag, 13. September um 9:20 Uhr mit der Einschulung. 
Wann welche Klassen eingeschult werden, kann auf der Homepage nachgelesen werden. Die Ein-
schulungsräume und Zeiten finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage oder einem Aushang im Ein-
gangsbereich der beiden Schulgebäude (A- und C-Gebäude).   
 
Das Schuljahr beginnt unter besonderen Hygienevorschriften, die wir in unserem Hygieneplan – siehe 
Homepage - ausführlich dargestellt haben. Ich möchte Sie mit diesem Infobrief auf ein paar wesentli-
che Punkte hinweisen.  
 
Die Hygienevorschriften sollen das Infektionsrisiko für alle am Schulleben beteiligte Personen redu-
zieren und damit einen Schulbetrieb im Präsenzunterricht sicherstellen. Darüber hinaus soll es im 
Falle einer Infektion mit Corona-Viren möglich sein, betroffene Kontaktpersonen und Infektionswege 
zu erkennen und möglichst schnell eine Ausbreitung zu unterbinden. 

 
Wesentliche Bausteine der neuen Vorschriften sind: 

- Maske tragen:  
o Im Schulgebäude gilt für alle Schüler*innen, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen 

in allen Räumen eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 
o Im Freien besteht keine Maskenpflicht, es sollte jedoch Abstand gehalten 

werden. 
o Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

▪ Im Sportunterricht gilt keine Maskenpflicht. 
▪ Bei Zwischen- und Abschlussprüfungen gilt keine Maskenpflicht. 
▪ Beim Essen und Trinken gilt keine Maskenpflicht. 
▪ In den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude gilt keine Maskenpflicht. 

 
- Lüften: Alle Räume sind ausreichend zu lüften. Die CO2-Ampel zeigt jeweils an, wann 

zu lüften ist und wann die Fenster wieder geschlossen werden können. Räume, die 
nicht zu belüften sind, sind mit einem Luftfiltergerät ausgestattet 
 

- Testen:  
o Wir beginnen am Montag mit den bekannten Antigen-Selbsttests und wech-

seln möglichst schnell zu den PCR-Pooltests (https://www.y-

outube.com/watch?v=PPrAnKGy8wk) . 
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o Schüler*innen der Vollzeitklassen sind zweimal pro Woche zu testen. 
o Schüler*innen der Teilzeitklassen sind am ersten Berufsschultag der Woche zu 

testen. Am direkt folgenden Wochentag ist eine weitere Testung nicht erfor-
derlich. Falls der zweite Berufsschultag nicht der direkt folgende Tag ist, muss 
eine weitere Testung am zweiten Berufsschultag erfolgen.  

o Eine Testpflicht besteht nicht für immunisierte Personen (geimpfte oder gene-
sene Personen).   

o In den ersten beiden Schulwochen sind jedoch allen Personen zwei Tests pro 
Woche anzubieten (§11 Übergangsvorschrift). Gerade in den ersten beiden 
Wochen wäre es gut, wenn sich auch die geimpften und genesenen Schü-
ler*innen testen würden. Eine Weigerung führt jedoch nicht zu einem Zu-
gangsverbot, wenn die Schüler*innen immunisiert sind. 

 

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht aufgrund einer eigenen Vorerkrankung oder einer 
Vorerkrankung in der Familie muss von der Schülerin/vom Schüler innerhalb der ersten 
Schulwoche nach Beginn des Schuljahres durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bean-
tragt werden. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht erhält die Schülerin/der Schü-
ler Fernunterricht. 
 
Für folgende Schüler*innen besteht ein Zutrittsverbot: für Schüler*innen, für die eine Ab-
sonderungspflicht besteht; für Schüler*innen, für die ein positives Testergebnis vorliegt; für 
Schüler*innen, die typische Symptome einer Infektion zeigen; für Schüler*innen, die keine 
medizinische Maske tragen; für Schüler*innen, die nicht immunisiert sind und keinen Test 
durchführen. 
 
Unsere Mensa bietet ab Dienstag, 14.09.21 ein kleines Essensangebot. Vorgesehen ist, dass 
vormittags kleine Speisen wie Wurst- oder Käsewecken, Brezeln und Getränke angeboten 
werden und zur Mittagspause ein kleiner Snack, evtl. auch ein Tellergericht.  
 
Schule und Unterricht bedeuten jedoch nicht nur Hygieneregeln. Wir wollen gemeinsam mit 
unseren Schülerinnen und Schülern den Schulalltag erleben. Dazu gehört, dass wir Beziehun-
gen gestalten, Lernen ermöglichen und sozialen Austausch pflegen. Hierauf freuen wir uns.  
 
Falls Sie Fragen, Anliegen oder Hinweise haben, dann melden Sie sich bitte bei uns. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie ganz herzlich 
 
Axel Rombach  
(Schulleiter) 
 
  
  


