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Liebe Eltern, 
 
in wenigen Tagen beginnen die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg und wir 
beschließen damit ein weiteres, turbulentes Kalenderjahr. Auch wenn wir als Schule gut 
durch den Verordnungsdschungel, die Selbsttestungen, Quarantänemaßnahmen und 
Hygieneregeln gekommen sind, haben die zurückliegenden zwei Jahre Pandemie Spuren 
hinterlassen, deren Ausmaße wir im Moment wahrscheinlich noch gar nicht alle erfassen 
können. Wir merken es bei Ihren Kindern, die durch Fernlernunterricht und 
Kontaktbeschränkungen vor allem soziale Bindungen verloren haben, ich merke es an 
meinem Kollegium, das durch eine völlig neue Berufssituation und ständiges Reagieren auf 
Veränderungen erschöpft sich auf die Unterrichtspause freut, und Sie werden es an sich 
selbst merken, wie die pandemische Situation Ihren Alltag und das Familienleben 
durcheinanderwirbelt. 
Uns allen ist dieses ständige Gefühl der Unsicherheit, was als nächstes kommen mag, 
gemein. Und so, wie sich die Lage im Moment entwickelt, wird uns diese Verunsicherung 
wohl auch noch ins nächste Jahr begleiten. Die Omikron-Variante ist so ein Detail, das im 
Moment keine verlässliche Aussage für den Beginn des neuen Jahres zulässt. Daher wollen 
wir als Schule gerne auf alles vorbereitet sein. Aus diesem Grund werden wir im Januar 
direkt von allen Schülerinnen und Schülern die Einverständniserklärung zum digitalen 
Onlineunterricht einholen. Dies haben wir bisher nur bei den Schülerinnen und Schülern 
gemacht, die sich in Quarantäne befanden. Um im Falle eines Falles direkt online starten 
zu können, brauchen wir diese Zustimmungserklärung von jedem Haushalt. Bitte 
verstehen Sie dies als reine schulorganisatorische Vorsichtsmaßnahme. 
 
Etwas, was uns Mut macht und positiv auf das kommende Jahr schauen lässt, ist das 
Lernprogramm „Rückenwind“, das an unserer Schule angelaufen ist. Das vom 
Kultusministerium initiierte Förderprogramm soll insbesondere Schüler*innen mit 
Nachholbedarf in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch möglichst passgenau 
unterstützen. Überdies werden wir am KGBK auch noch Französisch anbieten. Unser Büro 
für Individuelle Förderung organisiert hierfür Kurse. Diese finden nachmittags von 14.00 - 
15.30 Uhr statt und bieten an sechs Terminen die Gelegenheit, fachliche Rückstände in 
einem Kernfach aufzuholen. Die Termine sind auf unserem digitalen Stundenplan 
WebUntis einsehbar. Weiterhin erhalten alle vorgemerkten Schüler*innen im Januar über 
Moodle eine zusätzliche Erinnerung. Weitere Kurse für weitere Kernfächer werden im 
Laufe des zweiten Halbjahres folgen. Nähere Informationen zu unserem 
Rückenwindprogramm finden Sie auf der Homepage. Sehr gerne können Sie auch Frau Fiol 
und Herrn Kiechle (rueckenwind@kgbk.de) bei allen Fragen direkt anschreiben. 
Darüber hinaus haben wir am Kreisgymnasium bereits Angebote wie Deutsch+ in der 
Klasse 5, Englisch+ (Klasse 6), Französisch+ (Klasse 7) und Mathematik+ (Klasse 9), die Ihre 
Kinder bei Bedarf erhalten werden. Die Fachlehrer*innen sprechen hierfür die 
Schüler*innen an. 



 

Nicht zuletzt möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang unser bestehendes 
außerunterrichtliches Nachhilfeangebot empfehlen, bei dem Schüler*innen aus den 
höheren Jahrgangsstufen sehr kurzfristig und zielwirksam Nachhilfe geben. Entweder in 
einer klassischen 1:1 Kombination nach individueller Terminvereinbarung oder seit diesem 
Jahr auch in unserem Nachhilfeatelier, das immer mittwochs von 13.30-15.30 Uhr geöffnet 
ist und insbesondere an jene gerichtet ist, die mal reinschnuppern wollen oder nur eine 
kurzfristige Nachhilfe benötigen. Für unser Nachhilfeprogramm schreiben Sie bitte Herrn 
Kiechle (kiechle@kgbk.de) an. 
Unser gesamtes Förderprogramm für die eben genannten und viele weitere 
Unterstützungsbedürfnisse finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
 
Für die Weihnachtsferien gelten in Baden-Württemberg für Ihre Kinder anders als in den 
vergangenen Ferienzeiten neue Bestimmungen, was das Testen angeht. Die Neuerung im 
Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - soweit 
vorhanden - einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen, wenn sie 
Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des 
Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie 
zuvor mit Vorlage des Schülerausweises. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren bis zum 31. Januar 2022 befristet. 
Damit haben alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot 
anzunehmen. 
Dennoch erreichen uns täglich Anfragen zu den Schülerausweisen, die im Rahmen der 
Fotoaktion im Oktober erstellt werden sollten. Leider hat uns unser Vertragspartner in 
Sachen Schülerausweise bisher kläglich im Stich gelassen. Auf Grund der hohen Nachfrage 
auch von Grundschulen gibt es teilweise gravierende Lieferengpässe. Das tut uns sehr leid, 
liegt aber nicht in unseren Händen. 
 
Liebe Eltern, ich entlasse Ihre Kinder zu den Weihnachtsferien in eine sehr ungewisse Zeit. 
Sie können versichert sein, dass wir auch weiterhin alles dafür tun werden, dass das 
Kreisgymnasium ein sicherer Ort für Ihre Kinder bleibt. Sollte es in den Weihnachtsferien 
Neuigkeiten geben, werde ich diese über die Homepage, über Moodle und über Ihre 
Vertreter verbreiten. 
Ob wir die Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, Profilinformation Klasse 7, 
Kurswahlinformation Klasse 10 etc.) im Februar stattfinden lassen können, wissen wir zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht und müssen dies kurzfristig entscheiden. Auch der 
Elternsprechtag steht am 11. Februar schon im Terminkalender. Da uns der Austausch mit 
Ihnen sehr am Herzen liegt, wollen wir diesen auf jeden Fall stattfinden lassen. In welcher 
Form, ob digital oder im direkten Kontakt, das wird die Situation im Februar zeigen. Wir 
werden tun, was dann möglich ist. 
Zu Ihrer weiteren Planung möchte ich Sie ebenfalls darüber informieren, dass der 7. März 
2022 nach jetzigem Planungsstand für Ihre Kinder schulfrei sein wird. Die Schulkonferenz 



 

hat zugestimmt, dass dieser Tag als pädagogischer Tag mit dem Schwerpunkt 
Lehrergesundheit für die Fortbildung des Kollegiums reserviert sein wird. 
 
 
Mein gesamtes Kollegium, das Team der erweiterten Schulleitung, die Verwaltung des 
KGBK und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche und ruhige Weihnachtstage. 
 
Bleiben Sie gesund und starten Sie wohlbehalten in ein hoffentlich verlässlicheres Jahr 
2022. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

 
 
Heiko Schrauber, OStD 
Schulleiter 
 


