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Elterninformation zum laufenden Schulbetrieb 
 
         Heidelberg, 24.09.21 
Liebe Eltern, 
 
nachdem nun auch unsere Erstklässler ihre erste Schulwoche verbracht und wir das 
Schuljahr mit allen zwölf Klassen begonnen haben, Ihnen erste Informationen zum laufenden 
Schulbetrieb. 
 
Der Schuljahresbeginn ist in diesem Jahr sehr turbulent gestartet. Durch mehrere, 
krankheitsbedingte Personalausfälle gibt es an unserer Schule einige Versorgungsengpässe, 
die Auswirkungen auf die Besetzung von Klassen- und Fachlehrer/innenstellen in einzelnen 
Klassen haben. Wir sind in dieser Woche einige Schritte weitergekommen, die Stundenpläne 
sind jedoch noch nicht alle endgültig gesetzt. Der Ganztagsbetrieb bleibt hiervon jedoch 
unberührt. Ihre Kinder werden gemäß der allgemeinen Schul- und Betreuungszeiten 
beschult bzw. betreut. Verkürzungen gibt es nur in einzelnen, mit den Eltern 
abgesprochenen Fällen. 
 
Sehr gerne teile ich Ihnen jedoch mit, dass wir in diesem Schuljahr zum einen Verstärkung in 
der Schulleitung, zum anderen in der Verwaltung bekommen haben. 
Etwas früher als erwartet konnte in dieser Woche unsere neue Konrektorin,  
Frau Michaela von Wedelstädt, ihren Dienst bei uns aufnehmen. Frau von Wedelstädt wird 
sich in den nächsten Tagen in einem gesonderten Schreiben bei Ihnen vorstellen. 
In unserem Schulsekretariat bekommt Frau Brou Verstärkung. Hier unterstützt ab diesem 
Schuljahr zusätzlich Frau Jessica Bendt. Die Schulsekretariatszeiten (Mo 7.30  – 13 Uhr und 
13.30 – 16 Uhr, Mi/ Fr 7.30 – 12 Uhr, Frau Brou) werden nun erweitert durch Di, 7 – 10 Uhr 
(Frau Bendt).  
Ebenfalls sind neu an unserer Schule Frau Rose (Kl.1d), Frau Schulte (Kl.1ak) und Frau Duda 
(Fachlehrerin). Frau Lorscheid (Fachlehrerin), Frau Wolniewicz (Kl.1b) und Frau Trautmann 
(Kl. 1ak) sind ebenfalls neu im Kollegium, waren aber bereits in vergangenen Jahren schon 
einmal bei uns eingesetzt. 
Wir wünschen allen Neuzugängen auch an dieser Stelle einen guten Start und freuen uns mit 
ihnen auf die künftige Zusammenarbeit mit der Elternschaft. 
Persönlich bzw. ggf. digital werden Sie die neuen Kolleginnen an unserem ersten 
Elternabend kennenlernen. Dieser findet wie geplant statt: 
Di, 12.10. (Klassenstufen 1 und 2) 
Mi, 13.10. (Klassenstufen 3 und 4). 
Die Einladung hierfür erhalten Sie von den Klassenleitungen Ihres Kindes. 
 
Der Schulalltag erfährt nach wie vor pandemiebedingte Einschränkungen. 
Die bisherige zweimalige Testpflicht pro Woche als Zugangsvoraussetzung zum Unterricht 
wird ab kommendem Mo, 27.09. auf eine dreimalige Testpflicht pro Woche ausgeweitet. 



Wir bitten Sie daher, künftig immer montags, mittwochs und freitags vor Schulbeginn zu 
testen. Die Schnelltests hierfür haben wir den Kindern am gestrigen Donnerstag ausgeteilt. 
Bitte tragen Sie die Schnelltestung vor Schulbeginn in das Dokumentationsblatt ein, welches 
sich neben der Tasche für die Schnelltests wie gewohnt in der Elternmappe Ihres Kindes (und 
zum Abrufen auf unserer Homepage) befindet. 
Alle Schüler/innen in Baden- Württemberg gelten im öffentlichen Raum als pauschal 
getestet, d.h. sie benötigen keinen Einzelnachweis mehr, dass sie getestet sind und können 
somit ohne Testnachweis z.B. am Vereinssport teilnehmen. Um sich als Schüler/in ausweisen 
zu können, erhalten Sie mit diesem Elternbrief eine Schulbescheinigung, welche Sie ggf. 
vorzeigen können. 
Wird eine Schülerin oder ein Schüler positiv auf Corona getestet, unterliegt er der 
Absonderungspflicht (Quarantäne). Bitte geben Sie der Schule hierzu umgehend Bescheid. 
Alle weiteren Maßnahmen ergreift dann das Gesundheitsamt, dem die Schulleitung 
Meldung über eine Positivtestung macht. Für die übrige Klasse bedeutet dies (wenn keine 
andere Weisung seitens des Gesundheitsamtes erfolgt), dass alle Schülerinnen und Schüler 
dieser Klasse sich neben der dreimaligen Testung pro Woche direkt nach dem aufgetretenen 
Fall in der Klasse noch einmal zusätzlich testen müssen (also ggf. dann 4x/ Woche und damit 
fast täglich). Wir informieren Sie in diesem Fall schnellstmöglich! 

 

Es gilt bis auf weiteres eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht während der gesamten 
Unterrichtszeit. Die bisherigen Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten fort im 
fachpraktischen Sportunterricht, im Unterricht in Gesang, beim Essen und Trinken sowie in 
den Pausenzeiten, die im Pausenhof stattfinden. Zusätzlich gilt eine 15- minütige 
Maskenpause nach spätestens nach 3 Unterrichtsstunden. 
Darüber hinaus gelten auch weiterhin die Regelungen unseres Hygienekonzepts, welches 
unter anderem das verbindliche Maskentragen auf den gemeinsamen Begegnungsflächen, 
das kontinuierliche, 20minütige Stoßlüften und die oben beschriebene dreimalige Testung 
aller Schülerinnen und Schüler beinhaltet. Zusätzlich bauen wir auf die mobilen 
Luftfilteranlagen in allen Klassenzimmern und den fortschreitenden Impfschutz unserer 
Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen. Zur Anschaffung neuer Luftfilter in den neuen 
Klassenzimmern sind wir mit dem Freundeskreis im Gespräch. Auch wenn das 
jahrgangsgemischte Unterrichten in diesem Schuljahr wieder möglich wäre, verzichten wir 
darauf und bleiben während dem AG- Nachmittag in den üblichen „Kohorten“ 
(Schülergruppen), um eine Durchmischung der Kinder zu vermeiden. Im Mittagsband folgt 
daher die Sitzordnung der des Klassenzimmers, so dass sowohl im Unterricht als auch 
während der Essensbetreuung immer die gleichen Kinder nebeneinander sitzen. 
 

Alle Änderungen und Informationen erhalten Sie grundsätzlich auch zeitnah über unsere 
Homepage www.grundschule-bahnstadt.de. 
Auf unserer Homepage finden alle interessierten Eltern auch immer allgemeine 
Informationen des Kultusministeriums, die uns erreichen. 
 
Ihnen allen weiterhin einen guten Start mit Ihren Kindern ins aktuelle Schuljahr! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Melanie Kronz,      Christel Brunnengräber 
Schulleitung Grundschule Bahnstadt   stellv. Schulleitung Graf von  
        Galenschule 

http://www.grundschule-bahnstadt.de/

