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Erster Schüler-Elternbrief im Schuljahr 2021/22:  

Wichtige Informationen zum Schulstart 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

hoffentlich haben Sie/ habt Ihr eine erholsame Zeit gehabt und alle sehen nun voller Freude dem 
Start des neuen Schuljahres entgegen. Ich hoffe, dass es uns ausschließlich Präsenzunterricht 
bringen wird. Da es aber dennoch ein Schuljahr unter Pandemiebedingungen sein wird, gibt es 
weiterhin Besonderheiten, die zu beachten und nachfolgend aufgeführt sind. Bitte lesen Sie / lest 
die Punkte aufmerksam durch. Sie gelten ab dem ersten Schultag. 

 

1. Hygienekonzept (auf der Basis der CoronaVO Schule vom 27.08.21) 

a. Auf dem gesamten Schulgelände (Schulgebäude und Schulhof) muss eine medizinische Maske 
getragen werden, auch im Unterricht. Jede/r bringt sich eine entsprechende Maske und eine 
Ersatzmaske bzw. eine Maske zum Wechseln mit. 

Von der Maskenpflicht ausgenommen sind:  

 Essen und Trinken: Essen und Trinken nur in der Mensa, auf dem Pausenhof oder während 
der kleinen Pausen im Klassenraum! Nicht auf den Gängen! 

 Während der Pausenzeiten auf dem Schulhof ist keine Maske notwendig. 

Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur nach Vorlage und Abgabe eines medizinischen 
Attests möglich. Ich bitte um eine Attesterneuerung bis zum Ende der ersten Schulwoche! Wer 
befreit ist, hält 1,50 m Abstand zu anderen Personen. 

b. Regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren. 

c. Selbstschnelltests: Jede Schülerin/ jeder Schüler muss sich selbst zweimal pro Woche unter 
Aufsicht eines Lehrers, in der Regel zu Unterrichtsbeginn testen. Die Tests starten am ersten 
Schultag. Ab dem 27.09.21 sind drei Tests wöchentlich vorgesehen. Wir werden in Zukunft keine 
Testzertifikate mehr ausstellen. Die Schülerinnen und Schüler weisen 3G durch ihren 
Schülerausweis nach (zur Beschaffung des Schülerausweises siehe Punkt 6).  …/2 
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Nur wer geimpft oder genesen ist, ist von der Testung ausgenommen. Dafür legt er/sie am ersten 
Schultag einmalig einen Impf- oder Genesenennachweis vor! 

d. Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause 
(Entschuldigungsverfahren beachten!) 

 

2. Wegekonzept 

a.  Der Zugang zum Gymnasium erfolgt wie zuletzt ausschließlich über die Türen des Schulhofes 
bei den Tischtennisplatten. Diesen verwenden alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Ein- und 
Ausgang sind weiter getrennt (Schilder beachten). Der vordere Eingang beim Hausmeister ist 
allein der Realschule vorbehalten.  

b. Auch die Treppenauf- und –abgänge sind weiter getrennt. Die Schülerinnen und Schüler des 
GSG verwenden nur die Treppen bei der Mensa, für die weiter das Einbahnstraßensystem gilt, 
und die Treppen zu den Naturwissenschaften, für die das Einbahnstraßensystem aufgehoben ist 
– stattdessen bitte rechts gehen! Bitte auch auf den Gängen immer rechts gehen! Die vordere 
Treppe ist der Realschule vorbehalten. 

c. In der Mensa gilt ein Einbahnstraßensystem. Der Eingang liegt auf der Seite des 
Treppenaufgangs, der Ausgang bei der Sporthalle. Vor Betreten der Mensa bitte Hände 
desinfizieren! 

 

3. Präsenz- und Schulpflicht 

Nach Vorlage eines ärztlichen Attestes können nur solche Kinder von der Präsenzpflicht befreit 
werden und damit am Fernunterricht teilnehmen, die selbst einer Risikogruppe angehören oder 
in deren Haushalt eine Person wohnt, die zur Risikogruppe gezählt wird. Das ärztliche Attest ist 
spätestens bis zum Ende der ersten Schulwoche abzugeben. 

 

4. Stundenplan, digitales Klassenbuch, erster Schultag und erste Schulwoche 

Der erste Schultag beginnt für alle Schülerinnen und Schüler (auch J1 und J2) mit einer doppelten 
Klassenleiter- bzw. Tutorenstunde im Klassenraum. Die J1 trifft sich in den Räumen 225, 226, 227 
und 230. Die J2 trifft sich in den Räumen 208, 209, 210 und 211. 

Im Anschluss findet Unterricht nach Plan statt. 

Jede Schülerin/ jeder Schüler kann schon seit einigen Tagen seinen neuen Stundenplan auf 
Webuntis einsehen. Neu ist, dass wir in diesem Schuljahr eine weitere Funktion von Webuntis 
nutzen, das digitale Klassenbuch. Die alten Papierklassen- bzw. Kursbücher haben damit 
ausgedient. 

In der ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. 

Die AGs beginnen in der zweiten Schulwoche (Angebot folgt mit dem zweiten Elternbrief in der 
nächsten Woche), die Hausaufgabenbetreuung und die AGs im Ganztagsbereich für die 5. und 6. 
Klassen in der dritten Woche. 
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5. Unterrichtsorganisation 

Die reguläre Läuteordnung bleibt auch dieses Schuljahr ausgesetzt. Der Unterricht ist in zwei 
verschiedenen Zeitschienen organisiert, die um eine Viertelstunde versetzt sind. Der Unterricht 
beginnt um 7.45 oder 8.00 Uhr. Die 6. Stunde endet in den Klassen 5 bis 10 um 12.55 Uhr oder 
13.10 Uhr. Außerdem werden wir weiter a- und b-Wochen haben. Webuntis zeigt automatisch 
den wochen- bzw. tagesaktuellen Stundenplan an. 

Die 2. Fremdsprachen, Profilfächer, Religion, Ethik und Sport werden wieder klassenübergreifend 
unterrichtet. Ausgenommen davon ist der koedukative Sportunterricht in den Klassen 5 bis 7, wo 
Mädchen und Jungen derselben Klasse gemeinsam unterrichtet werden. 

 

6. Ausstellung von Schülerausweisen 

Der Schülerausweis übernimmt durch den Ersatz der Testzertifikate eine wichtige Funktion. Wer 
noch keinen Schülerausweis besitzt, geht folgendermaßen vor: 

1. Passbild anfertigen lassen 

2. Rückseite des Passbildes mit dem Namen, Vornamen und der Klasse beschriften. 

3. Passbild in die Box vor dem Sekretariat werfen.  

4. Das Sekretariat erstellt so schnell wie möglich den Schülerausweis und gibt ihn an die 
Klassenleitung weiter. 

5. Übergabe durch die Klassenleitung 

 

7. Aufruf: Adress- und Telefonaktualisierung nicht vergessen! 

Im letzten Schuljahr kam es immer wieder und immer häufiger vor, dass Schülerinnen und 
Schüler, die wegen Krankheit nach Hause entlassen werden sollten, in der Schule bleiben 
mussten. Wir konnten die Eltern nämlich nicht erreichen, da uns nicht die aktuelle 
Telefonnummer vorlag. Daher folgende Bitte: Sollten Sie umziehen, informieren Sie uns bitte 
umgehend über Ihre neue Adresse. Sollte Sie eine neue Telefonnummer haben, lassen Sie sie uns 
ebenfalls sofort wissen. Dies liegt vor allem in Ihrem eigenen Interesse und dem Ihres Kindes! 

 

8. Mensa: Erweiterte Menülinien ab dem 20. September 

Im Juli wurde das Ausschreibungsverfahren für die Mensa beendet. Wir freuen uns, dass unser 
bisheriger Caterer TasteNext wieder den Zuschlag bekommen hat. Im Rahmen der 
Neuausschreibung hat uns die Stadt Mannheim zur Pilotschule für ein erweitertes Menüangebot 
ausgewählt. Dies bedeutet, dass zu den bestehenden Menülinien (Fleisch, vegetarisch oder Salat) 
noch ein veganes Angebot hinzukommt. Da aufgrund der Menüerweiterung in der Küche 
Umbaumaßnahmen notwendig geworden sind, die leider noch nicht abgeschlossen wurden, kann 
der Mensabetrieb erst in der zweiten Woche, also am 20. September 2021 starten. In der 
nächsten Woche wird es also auch keinen Kioskverkauf geben.  
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Erinnerung des Bestellverfahrens: Vorbestellt wird online von zu Hause oder am Bildschirm in der 
Mensa und zwar spätestens bis 14 Uhr am Vortag. Storniert werden kann am selben Tag bis 10 
Uhr. Neu ist, dass die Salatlinie nun auch spontan mittags abgeholt werden kann. Jedes Menü 
kostet 3 Euro. 

 

9. Schuljahresplaner 

Die vorbestellten Schuljahresplaner werden in der nächsten Woche durch die SMV ausgegeben. 
Sie wird dafür einen Abholplan erarbeiten, der noch bekanntgegeben wird. Jedes Kind, das eine 
Vorbestellung aufgegeben hat, hält in der nächsten Woche 4 Euro bereit.  

Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse erhalten die Planer als Willkommensgeschenk des 
Fördervereins. 

 

Nun wünsche ich allen einen guten Start in ein erfolgreiches neues Schuljahr. Ein zweiter Schüler-
Elternbrief mit weiteren Informationen und Terminen wird voraussichtlich in der nächsten Woche 
folgen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Silke Herr 
Schulleiterin 


