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Reutlingen, 10.09.2021 

 

 

Wiederaufnahme Schulbetrieb nach den Ferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 

Eduard-Spranger-Schule, 

hoffentlich hatten Sie einen schönen Sommer und haben die Ferien mit Ihrer Familie 

genossen und sind nun gesund aus Ihren Urlauben zurück. Wir freuen uns sehr, dass 

wir Ihre Kinder wieder alle in der Schule und nicht vor den PCs begrüßen dürfen und 

sind sehr froh und dankbar, gemeinsam zu starten. 

Im Folgenden senden wir Ihnen noch einige Informationen, wie der Schulbetrieb an der 

Spranger-Schule ab Montag, 13.09.2021 wieder startet. 

 

1. Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

Die Schüler*innen werden im kommenden Schuljahr soweit die Corona-Regelung 

dies zulässt, im Präsenzunterricht nach dem geltenden Stundenplan unterrichtet.  

 

2. Corona - Mitteilungen und zentrale Hygienemaßnahmen  

 Die neue Corona-Verordnung befindet sich im Anhang. Wichtig: Bis zum 

24.9.2021 gilt Maskenpflicht im Klassenzimmer und in den Gebäuden. 

Geben Sie Ihren Kindern bitte zusätzlich eine Ersatzmaske mit. 

 Während der ersten zwei Schulwochen werden die Schüler*innen 

zweimal getestet. Die Tests finden wie bisher montags und mittwochs vor 

Unterrichtsbeginn statt. 

 Ab 27.09.2021 wird die Testhäufigkeit auf dreimal erhöht und findet dann 

jeweils montags, mittwochs, und freitags vor Unterrichtsbeginn statt. 

 Für alle Veranstaltungen gelten die 3G Regeln. Halten Sie deshalb auf 

Elternabenden Ihren Impfnachweis, Ihren Nachweis über die Covid 

Erkrankung oder einen Nachweis über einen negativen Schnelltest bereit. 

 Wenn ein Schüler positiv ist, werden die Mitschüler*innen nicht mehr 

automatisch auch in die Quarantäne geschickt. Die Lerngruppe bleibt die 

ganze Woche zusammen und wird täglich getestet.  

 An der Grundschule wird es keine Einzelnachweise mehr geben. 

Grundschüler*innen gelten überall als immunisiert. 



 Aufgrund der Verordnung haben wir wieder die Mittagspausen in der 

Mensa ändern müssen. Die Essenszeiten entnehmen Sie bitte den 

Stundenplänen Ihrer Kinder. 

 Auf gründliche Händehygiene vor dem Unterricht, vor und nach dem 

Essen, nach dem Toilettengang, vor und nach dem Sportunterricht ist zu 

achten. 

 Husten-und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge 

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) sind für alle Schüler*innen innerhalb der 

Klassenzimmer/Lerngruppenräume und im gesamten Schulgebäude 

verpflichtend zu tragen.  

 Regelmäßiges und richtiges Lüften der Räume ist notwendig. (Mehrmals 

täglich, mindestens alle 20 Minuten, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung 

bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen über mehrere 

Minuten vorzunehmen.) Bitte geben Sie Ihren Kindern, gerade in der 

kalten Jahreszeit, entsprechende Kleidung mit.  

 In allen Lerngruppenräumen und Klassenzimmern zeigen CO2 Ampeln 

die Luftkonzentration an und ermahnen zum Lüften. Da unsere 

Schulzimmer sehr groß sind und große Fenster haben, sind die Räume 

gut durchlüftet und wir benötigen keine Luftfilter. 

 

 3. Einschulung Lerngruppen 1 und 5  

Lerngruppe 1 am Freitag, 17.9.2021: 

JüK-Klassen: Kreuzkirche 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Mensa  

Klasse 1a: Kreuzkirche 9.30 Uhr und 10.30 Uhr in der Mensa 

Klasse 1b: Kreuzkirche 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Mensa 

Einschulung Lerngruppen 5 am Dienstag, 14.9.2021: 

Lerngruppe 5a: 9.00 Uhr in der Mensa 

Lerngruppe 5b: 10.00 Uhr in der Mensa 

 

4. Unterrichtsversorgung 

Leider hat sich die eh schon sehr angespannte Personalversorgung auch im 

neuen Schuljahr nicht verbessert. Eher das Gegenteil ist der Fall. Bedingt durch 

Corona hat sich die Lage noch verschärft. Kollegen*innen, die 

gesundheitsbedingt ausfallen, können nicht ersetzt werden, weil der „Markt“ leer 

ist. Wir müssen alle in den Sommerferien entstandenen Lücken momentan noch 

aus eigenen Mitteln schließen. Das Staatliche Schulamt weiß von unserer 

Situation und setzt sich mit Nachdruck dafür ein, uns noch mit neuen 

Lehrer*innen zu versorgen. Als vorderstes Augenmerk bei der 

Stundenplangestaltung galt zunächst die Abdeckung des Pflichtunterrichts. 

Stand heute hat das auch fast funktioniert. Viele Kollegen*innen waren bereit 



spontan weitere Lehraufträge zu übernehmen. Leider mussten wir aber beim 

Ganztag dadurch kürzen. Die Stufen 5 und 6 werden wie gewohnt, sowohl 

montags als auch mittwochs, GT haben und bis 15.15 Uhr in der Schule sein. 

Darüber sind wir sehr froh und dankbar. Die Stufe 7 wird in diesem Schuljahr – 

sollten nicht noch Lehrer zugeteilt werden – nur montags ein GT haben und 

mittwochnachmittags daheim sein. Leider können wir momentan kein GT-

Angebot am Montag für Stufe 8 anbieten (mittwochs hat die Stufe 8 wegen des 

möglichen Konfirmandenunterrichts, ohnehin frei.)  Wir hoffen sehr, dass sich 

die Lage noch etwas entspannt und wissen, dass wir Ihnen viel Verständnis 

abringen. Auch wir hätten gerne allen Schülerinnen und Schülern einen GT-

Platz angeboten.  

 

5.     Lerngruppentage 

  In der Sekundarstufe finden in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch  

13. – 15.9.2021) Lerngruppentage statt. Die Lerngruppenleiter organisieren den 

Schulstart, klären alle organisatorischen Dinge, planen kleinere 

Unternehmungen und wiederholen wichtige Unterrichtsmethoden.  An diesen 

drei Tagen endet der Unterricht für die Lerngruppen 6 – 10 um 13.00 Uhr. Das 

Essen in der Mensa findet statt. 

 

  6. Lehrerausflug  

  Am 27.09.2021 findet unser diesjähriger Lehrerausflug statt. Darauf freuen wir 

uns alle sehr, denn unser letzter gemeinsamer Ausflug war im Herbst 2019. Der 

Unterricht endet an diesem Montag um 11.20 Uhr. Der Freundeskreis übernimmt 

die Betreuung für die Primarstufe. Ein Brief zum Abfragen der 

Betreuungsnotwendigkeiten wird Ihnen in der kommenden Woche ausgeteilt. 

 

 

Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende und allen in der kommenden 

Woche einen guten und zuversichtlichen Start ins neue Schuljahr!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Gabriele Kupfer, Maria Zilelis und Jasmin Merkel (Schulleitung) 


