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1. Elterninformation 

Schuljahr 2021/22 

Liebe Eltern, 

 

herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien! Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien 

eine gute erholsame Zeit und Sie sind v.a. gesund geblieben. 

Am 13. September sind in Baden-Württemberg alle Schulen in das neue Schuljahr gestartet, 

leider wiederum zuerst einmal in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Die 

Bedrohung durch das Corona-Virus ist leider immer noch vorhanden. Dies bedeutet auch 

weiterhin erhöhte Hygienemaßnahmen, Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes etc. 

Über die Einzelheiten möchte ich Sie im Folgenden informieren, damit Sie wissen, wie wir die 

vorgegebenen Maßnahmen zum Beginn des Schulstarts umsetzen. Des Weiteren gibt es u.a. 

Neuigkeiten zur Sporthallennutzung und zum Nachweis der Masernimpfung sowie die 

Einladung zu den Elternabenden. 

 

Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

Die CoronaVO Schule des Landes Baden-Württemberg spricht von einer 

„inzidenzunabhängigen“ Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten 

Gebäude, d.h. auch während des Unterrichtens. Erlaubt sind medizinische oder ffp2-Masken. 

Ausnahmen sind gestattet 

- während der Nahrungsaufnahme. 

- in Pausenzeiten außerhalb des Gebäudes. 

- im fachpraktischen Sportunterricht (nicht Hilfestellungen). 

- im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten, wenn Abstand in alle Richtungen von 

mind. 2 Metern eingehalten wird. 

- aus sonstigen gesundheitlichen oder zwingenden Gründen (Nachweis durch ärztl. 

Bescheinigung). 
 

weitere Hygienemaßnahmen: 

Allgemeine Grundlage für den Wiederbeginn des Unterrichts bleiben am KGBK auch zu 

Beginn dieses Schuljahres die 12-Schritte zur Einhaltung der Hygienevorschriften, die wir 

allerdings in einigen Punkten angepasst haben. Noch mehr möchten wir in diesem Jahr Wert 

auf die Eigenverantwortung aller Schülerinnen und Schüler legen. Viele Regeln sind nach 1 ½ 

Jahren Pandemie schon gut eingeübt und allgemein gültig. Eine aktuelle Version finden Sie 

auf der Startseite unserer Homepage. 

"HALM" - Händewaschen - Abstandhalten - Lüften – Mundschutz Das sind und bleiben 

weiterhin kurz zusammengefasst die wichtigsten Kriterien, auf die wir unser Augenmerk 

legen müssen. Sie sind Teil unserer Hausordnung am KGBK geworden und sind damit von 

allen einzuhalten. Das Kollegium, die Schüler*innen und alle anderen, die an der Schule 

arbeiten oder diese betreten, müssen sich deshalb an die Vorgaben halten. Es wäre schön, 

wenn Sie uns darin unterstützen und ebenfalls die Hygieneregeln immer wieder zum Thema 

in Ihren Familien machen. 

In allen Klassenzimmern der 5. und 6. Klassen sind ab diesem Schuljahr durch den 

Schulträger Luftfilter installiert. Wir versprechen uns davon, die Lernumgebung für 

Schülerinnen und Schüler, für die kein Impfangebot besteht, noch sicherer zu machen. 



 

An den Eingängen stehen Handdesinfektionsspender bereit und in jedem Klassenzimmer 

stehen Seifenspender und Papierhandtücher zur Verfügung. Im Sinne der Nachhaltigkeit 

würden wir uns freuen, wenn jeder ein eigenes kleines Handtuch für seine persönliche 

Handhygiene mitbringt, so dass wir den Verbrauch an Papierhandtüchern auf ein 

überschaubares Maß reduzieren können. 

 

Teststrategie 

Nach den Vorgaben der Landesregierung testen wir in den ersten beiden Schulwochen Ihre 

Kinder am Montag und am Donnerstag. Ab der dritten Schulwoche (27.09.21) sind wir 

verpflichtet, die Testungen dreimal in der Woche durchzuführen. Dies werden wir montags, 

mittwochs und freitags tun. Ohne diese Testung kann Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Ausnahmen bestehen für alle geimpften und genesenen Schülerinnen und 

Schüler. Bitte weisen Sie dies dementsprechend der testenden Lehrkraft durch Impfausweis 

nach, damit wir dies vermerken können. 

Da durch dieses Vorgehen sichergestellt ist, dass alle Schülerinnen und Schüler in Baden-

Württemberg getestet werden, reicht ihnen als Testnachweis der Schülerausweis. Die Schule 

stellt keine Testbescheinigungen mehr aus. Neue Schülerausweise können im Rahmen unserer 

Fotoaktion am 14. Und 15. Oktober 2021 bestellt werden. Gerne stellen wir aus einen 

klassischen Schülerausweis aus, wenn Ihr Kind ein Passbild im Sekretariat abgibt. 

Sollte es in einer Klasse oder Lerngruppe zu einem positiven Testergebnis kommen, wir nur 

noch der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin in Quarantäne geschickt. Alle 

anderen Schülerinnen und Schüler werde ab diesem Zeitpunkt an fünf aufeinanderfolgen 

Tagen getestet. 

Die in Freiburg an zahlreichen Schulen eingesetzten Pooltests („Lolli-Tests“) werden zu 

meinem Bedauern in absehbarer Zeit nicht für unsere Schülerschaft zur Verfügung stehen. Wir 

haben uns als Schulleitungen der Kreisgymnasien sehr dafür beim Schulträger eingesetzt. 

Allerdings müssen wir akzeptieren, dass dies auf Grund der umfassenden Logistik nur mit 

einem erheblichen finanziellen Aufwand zu bewerkstelligen wäre. Und leider unterstützt das 

Land Baden-Württemberg in dieser Sache die Schulträger momentan noch nicht. 

 

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist seit Beginn dieses Schuljahres an ein ärztliches Attest 

gebunden. Sie müssten mir gegenüber dann dementsprechend nachweisen, dass für Ihr Kind 

oder für eine im Haushalt lebende Person ein erhebliches gesundheitliches Risiko besteht bzw. 

ein besonders schwerer Krankheitsverlauf im Falle einer Covid19-Infektion zu erwarten ist. 

 

erste Klassenpflegschaftsabende 

Wie in den vergangenen Jahren organisieren wir die ersten Klassenpflegschaftsabende für alle 

Klassen zentral und ich lade Sie hiermit dazu herzlich ein. Auch hier tragen wir der Situation 

durch die Virusbedrohung Rechnung und setzen die Vorgaben der CoronaVO Schule um. 

Daher gilt: 

 

 Zutritt zur Schule nur mit 3G-Nachweis. 

 Maskenpflicht während des gesamten Abends. 



 

 Wir tagen in den vier bzw. fünf größten Räumen der Schule: Cafeteria, Aula, 002/004, 

Universalraum und BK1. 

 Wir bitten darum, dass nur ein Elternteil den Abend besucht. 

 Die Elternabende finden nur mit den jeweiligen Klassenleitungsteams, in der Kursstufe 

nur mit den Oberstufenberatern und der Schulleitung statt. 

 Es tagt immer eine Klassenstufe parallel nach folgender Taktung: 

 

Dienstag, 28.09.2021 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 7 

   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe 8 

 

Donnerstag, 30.09.2021 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 5 

   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe 6 

 

Dienstag, 05.10.20201 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 9 

   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe 10 

 

Donnerstag, 07.10.2021 18:00-19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen K1 

   20:00-21:30 Uhr Elternabende der Klassenstufe K2 

 

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie sich als Elternvertreter zur Wahl stellen und in einem 

konstruktiven Dialog mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium die Anliegen der Eltern 

Ihrer Klasse vertreten. Frau Wörtz-Völzke als Elternbeiratsvorsitzende wird alle gewählten 

Elternvertreter zur ersten Elternbeiratssitzung einladen. Hier schon mal zum Vormerken: Für 

den 26.10.2021 haben wie die konstituierende Elternbeiratssitzung festgelegt. 

 

Neue Lehrkräfte am KGBK 

Wir können in diesem Jahr mehrere neue Lehrkräfte in unseren Reihen begrüßen. Ich freue 

mich sehr, dass ab diesem Schuljahr Herr Peter Arnold (G, GK, Sm), Frau Julia Fischer (M, Bio, 

NwT) Herr Klaus Hesse (Geo, Ph), Frau Karina Kiefer (Mu, kRel), Frau Christin Möller (M, Ph, 

NwT), Frau Sibylle Rudolf (E, sw), Herr Patrick Caspari (M, Inf) und Frau Sonja Freund (Sw) 

unser Lehrerkollegium ergänzen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start hier bei uns am 

KGBK. 

 

Nachweis über Masernimpfung 

Durch die Coronapandemie ist die Nachweispflicht der Masernimpfung etwas in 

Vergessenheit geraten. Das Gesundheitsamt hat uns nun Zeit gegeben, den Nachweis von 

allen Schülerinnen und Schülern bis zu den Weihnachtsferien zu überprüfen. Aus diesem 

Grund werden wir in der zweiten Woche nach den Herbstferien die Impfpässe aller 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-K2 einsammeln, um die Impfnachweise zu 

kontrollieren. Dazu lasse ich Ihnen zeitnah noch alle wesentlichen Informationen zukommen. 

Die Schülerinnen der Klassen 5 und 6 haben diesen Nachweis bereits bei der Anmeldung 

erbringen müssen und sind daher von dieser Aktion ausgenommen. 

 



 

Sporthallensituation 

Die Situation um die Hallenkapazitäten hat sich in diesem Schuljahr durch wachsende 

Schülerzahlen nicht nur bei uns am KGBK (An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an die 

Eltern von 125 neuen Fünftklässlern, die uns zum ersten Mal in der Geschichte des 

Kreisgymnasiums fünf 5. Klassen beschert haben!), sondern generell am Schulcampus Südring 

nochmals verschärft. In Zusammenarbeit aller drei Schulen, der Stadt Bad Krozingen und dem 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald steht uns ab diesem Schuljahr montags auch noch die 

Quellenhalle in Schlatt zur Verfügung. Busse werden die Schülerinnen und Schüle jeweils zur 

Halle und wieder zurück transportieren. Auch wenn wir über diese Situation nicht allzu 

glücklich sind (erheblicher organisatorischer Aufwand, Verlust von Unterrichtszeit, bisher 

noch fehlende Ausstattung etc.), freuen wir uns doch darüber, dass der Sportunterricht so in 

Gänze stattfinden kann. 

Bedauerlich ist allerding in diesem Zusammenhang, dass das Aquarado bis Dezember wegen 

Sanierungs- und Wartungsarbeiten geschlossen bleiben muss und wir so den 

Schwimmunterricht, den wir für immens wichtig erachten, und die Schwimm-AG nicht 

anbieten können. 

 

Liebe Eltern, ich freue mich trotz dieser herausfordernden Umstände auf ein neues Schuljahr 

mit Ihnen. Ich hoffe, dass Eltern, Schüler und Lehrer weiterhin gut und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig bei allen Fragen an Ihre jeweils 

zuständigen Gesprächspartner. Ich gehe davon aus, dass wir in aller Offenheit nach 

geeigneten Lösungen suchen und diese dann auch gemeinsam finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 
 

Heiko Schrauber, OStD 

Schulleiter 


