
Liebe Eltern der Grundschule Stegen,      13.9.21 

Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder konnten sich trotz des verregneten Sommers und den noch 

bestehenden coronabedingten Einschränkungen erholen und mit uns gemeinsam in das neue 

Schuljahr starten. 

Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, enthält die aktuelle Coronaverordnung für die 

Schulen einige Neuerungen für uns bereit. Zusammengefasst hier für Sie die wichtigsten 

Informationen: 

 Es gibt keine inzidenzabhängige Entscheidung für die Umstellung auf Fern- oder 

Wechselunterricht. 

 Für (hoffentlich nur) die ersten 14 Tage wird es eine Maskenpflicht geben. Ausnahme: beim 

Vespern, auf dem Pausenhof, im Musikunterricht während des Singens und im 

Sportunterricht. 

 Die Testung wird weiterhin zweimal wöchentlich von Ihnen daheim durchgeführt, am Freitag 

müssen Sie den Dokumentationsbogen der Klassenlehrerin unterschrieben vorlegen. 

 Ob der Schulträger sich in Zukunft für die in Freiburg praktizierte Pooltestung entscheidet, ist 

noch offen. Aktuell werden erst einmal die noch vorhandenen Tests aufgebraucht. 

 Wir möchten Sie bitten, diese Tests verantwortungsvoll durchzuführen! 

 Die Kinder benötigen in Zukunft für die Teilnahme am Vereinssport oder dem Besuch im 

Museum beispielsweise keinen Nachweis mehr. 

 Für die Schulen gilt nach wie vor trotz Ausstattung der Klassenzimmer mit Luftfiltern: 

regelmäßiges 20minütiges Lüften. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Jacke mit, die im 

Klassenzimmer bleibt. 

 Bei einem postiven Coronafall gilt: Es gibt keine automatische „Absonderung“ mehr, 

stattdessen werden die Kinder der betreffenden Lerngruppe daheim von ihren Eltern täglich 

vor Unterrichtsbeginn getestet. 

 Die Pausenregelung werden wir vorerst wie im vergangenen Schuljahr beibehalten, das heißt 

die Klassen werden sich nach „Kohorten“ getrennt zu verschiedenen Zeiten draußen 

aufhalten. 

Im Schuljahr 21-22 starten wir mit 7 Klassen, lediglich die dritte Klasse ist einzügig. Das Staatliche 

Schulamt hat uns auch aktuell wieder sehr großzügig mit Lehrerstunden bedacht. An dieser Stelle 

möchten wir ganz herzlich drei neue Kolleginnen begrüßen: 

• Frau Kim Haserick, die eine kommende erste Klasse und den Sportunterricht in Klasse 4 

übernehmen wird. 

• Frau Anne Walzer, die als Fachlehrerin für Französisch, Kunst/Werken und 

Sachunterricht, eingesetzt ist. 

• Frau Kohler-Schanz, die den Deutschunterricht als Fremdsprache, die evangelische 

Religion in der Klasse 1a und an zwei Vormittagen die Hausaufgabenbetreuung 

übernehmen wird. 

Aufgrund der guten Versorgung können wir Förderstunden und eventuell am Nachmittag eine AG 

anbieten. 

Des Weiteren wird die Jugendmusikschule am Freitag in der 6. Stunde ihren Bläserkreis durchführen. 

Die Schwimmhalle des SBBZ ist zwar noch nicht endgültig saniert, wir haben jedoch in St. Peter die 

Möglichkeit den Viertklässlern einen Schwimmunterricht anzubieten. Darüber freuen wir uns sehr, 



zumal aufgrund der speziellen Situation viele Kinder im vergangenen Jahr keine 

Schwimmerfahrungen machen durften. 

Im vergangenen Schuljahr konnten wir (mit Einschränkungen) außerunterrichtliche Angebote dank 

unserer Schulsozialarbeit und dem FSJ`ler durchführen. Auch in diesem Schuljahr werden wir wieder 

einen Mitarbeiter aus dem Freiwilligendienst bekommen, der bei o.g. Aktionen und im 

Sportunterricht mitarbeiten wird. 

Eine kleine Hiobsbotschaft haben wir erneut zu verkraften. Unsere Sekretärin hat gekündigt und nun 

müssen wir die Verwaltungsarbeit, die sie bisher geleistet hat, übernehmen. 

 Schließlich noch ein paar wichtige Hinweise zum Ablauf der Einschulungsfeier: 

Für die Eltern/Verwandten der Einschulungskinder: 

• Die Feier findet am Freitag, den 17.9. um 10 Uhr in der Kageneckhalle statt. 

• Bitte tragen Sie eine Maske beim Betreten und Verlassen der Halle, auf Ihrem Platz können 

Sie diese absetzen, da der Mindestabstand eingehalten wird und die Halle sehr gut belüftet 

ist. 

• Wir werden die Kageneckhalle mit „Familieninseln“ bestuhlen, pro Familie 4 Sitzplätze. 

• Sollten es mehr als 2 Geschwisterkinder in einer Familie geben, dann teilen diese sich 

entweder einen Stuhl oder Sie nehmen eines der Kinder auf den Schoss. 

• Die Geschwisterkinder, die bereits bei uns beschult werden, dürfen selbstverständlich auch 

an der Feier teilnehmen und zu diesem Zweck aus ihrem Unterricht heraus. 

• Wir können leider keine Stühle ergänzen. 

• Die Einschulungskinder sitzen vorn bereits nach ihrer Klasse getrennt auf Bänken (Frau Kober 

wird die Kinder im Eingangsbereich zuweisen). 

• Keine Fotos während der gemeinsamen Feier (Datenschutz). Wir fotografieren die Klassen im 

Anschluss mit Schultüte und stellen Ihnen die Fotos selbstverständlich zur Verfügung. 

• Die Schulleitung und die Klassenlehrerinnen werden Ihre Kinder begrüßen, danach führt die 

Klasse 3 ein Theaterstück vor. 

• Um 10.50 Uhr werden die Esrtklässler mit Ihren Klassenlehrerinnen ihren ersten Unterricht 

genießen dürfen. 

• Die Schulleitung, der Förderverein und die Kernzeit stehen Ihnen bis 11.30 Uhr für Fragen zur 

Verfügung. 

• Die Eltern der Klasse 4 bieten im benachbarten Clubraum Getränke und eine Kleinigkeit zu 

Essen an. 

• Unterrichtsende ist ca. um 11.30 Uhr. 

Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Kindern und dem Kollegium einen gelungenen Start ins Schuljahr 21-

22. 

Mit freundlichen Grüßen, Ute Reinhard  Mechthild Geiger-Nowack 

 

 


