
 
 

 
                                                                              Gerstetten, den 15.10.2021 

 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen, 
 
wir sind sehr froh darüber, dass wir alle Klassen in der Schule im neuen Schuljahr 2021/22 bis jetzt im 
Präsenzunterricht unterrichten konnten und keine Klassen und Lehrkräfte zuhause bleiben mussten. An 
dieser Stelle ein großes Lob an unsere Schüler/-innen, die sich an die vielen Regeln vorbildlich gehalten 
haben. Vielen Dank an alle Eltern, die die Lehrer/-innen und die Kinder bei der Umsetzung der Vorschriften 
unterstützten.  
 
Maskenpflicht 
„Ab dem 18. Oktober wird die Maskenpflicht gelockert. Dann müssen Schülerinnen und Schüler keine Maske 
mehr tragen, wenn  

• sie an ihrem Platz sitzen. 
• die Infektionslage auf der Basis- und Warnstufe ist. 

Die Maskenpflicht wird auch über dem 18. Oktober greifen, wenn 

• sich die Schülerinnen und Schüler auf den Begegnungsflächen in den Gebäuden aufhalten (dies gilt 
unabhängig von der generellen Infektionsstufe).  

• die Infektionslage auf der Alarmstufe ist. Dann gilt die Maskenpflicht auch am Platz.  
• es einen Corona-Fall in der Klasse gibt. In diesem Fall müssen alle Kinder und Jugendlichen der 

jeweiligen Klasse für fünf Tage auch am Platz eine Maske tragen.“ 

( https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker7318112 ) 
 
Weitere Informationen liegen uns nicht vor! 
 
Elternbeirat / Klassenpflegschaftsabende 
Die Klassenpflegschaftsabende (Elternabende) haben in allen Grundschulklassen im Bildungszentrum bereits 
stattgefunden. Nach Absprache mit dem bisherigen Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Mock planen wir am 
10.11.2021 (Mittwoch) die Elternbeiratssitzung durchzuführen. Eine separate Einladung an die 
Elternvertreter wird in Kürze folgen. Die Elternvertreter müssen sich für die Sitzung im Voraus verbindlich 
anmelden. So kann die Sitzung im Bedarfsfall nach Schularten getrennt auf mehrere Räume verteilt 
abgehalten werden. Bitte melden Sie Probleme, Bedenken oder Fragen vorab an Ihre Elternvertreter/-innen. 
 
Beratungslehrerin 
Für jede Schule gibt es speziell ausgebildete Beratungslehrer. Diese können Sie bei Lern- und 
Leistungsschwierigkeiten, Schulangst oder Konzentrationsproblemen unterstützen.  
Kontakt darüber bekommen Sie über die Klassenlehrerinnen oder das Sekretariat. 
 
Nachweis Masernimpfung: 
Zu Schuljahresbeginn haben wir Sie bereits darüber informiert, dass sämtliche Schüler/-innen bis zu den 
Weihnachtsferien 2021 einen Nachweis über eine Masernimpfung oder eine Befreiung davon  

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker7318112


vorlegen müssen. Bei vielen Schülern/-innen ist das bereits erfolgt. Die Schüler/-innen können jederzeit im 
Sekretariat Ihren Nachweis vorzeigen. 
 
Arzttermine 
Es kommt häufig vor, dass Schüler/-innen Arzttermine während der Unterrichtszeiten vereinbaren. Bitte 
nehmen Sie Arzttermine für Ihr Kind nur in dringenden Fällen während der Unterrichtszeit wahr. Ansonsten 
vereinbaren Sie die Termine bitte an den Nachmittagen, an denen kein Unterricht stattfindet. 
 
Website 
Auf unserer Website www.bz-gerstetten.de finden Sie aktuelle Hinweise und unseren Terminplan unter 
Aktuelles – Termine – Terminübersicht. 
  
Begleiten und Abholen von Schülern durch Eltern 
Leider lassen immer noch viele Eltern Ihre Kinder direkt vor der Schule aus- und einsteigen und behindern 
dadurch die Bushaltestelle (auch gegenüber im Halteverbot), die Parkplatzeinfahrten und die zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad ankommenden Schüler/-innen. Wir möchten Sie auf diesem Wege nochmals eindrücklich 
darum bitten, Ihre Kinder in etwas Entfernung (ein paar Straßen weiter) aus- oder einsteigen zu lassen.  Der 
Fußweg an der frischen Luft wird der Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit Ihrer Kinder sehr guttun. Bitte 
beachten Sie, dass die Straße vor der Schule eine Einbahnstraße ist.  
Wir bitten alle Eltern ausdrücklich darum, sich nicht vor den Toren des Schulgeländes, im Bereich der 
Bushaltestelle oder an den Parkplätzen aufzuhalten. Dadurch kann häufig der Mindestabstand zu Schülern/- 
innen oder untereinander nicht eingehalten werden. Zum Begleiten oder Abholen des Kindes darf das 
Schulgelände weiterhin nicht betreten werden. 
Es gilt für Erwachsene auf dem Schulgelände und im Schulgebäude weiterhin die 3 G Regel! 
  
Hygieneregelungen 
Unsere Raumluftfiltergeräte werden während der gesamten Unterrichtszeit in den Klassen 1-7 
eingeschaltet. 
Die Lehrkräfte sind angehalten spätestens alle 20 min für 3-5 min die Unterrichtsräume zu lüften.  
Deswegen wäre es wichtig, dass die Schüler/-innen warm genug angezogen sind, eine warme Jacke und 
eventuell Handschuhe dabeihaben. Nach dem Stoßlüften werden die Fenster wieder geschlossen, sodass sich 
das Klassenzimmer rasch wieder aufwärmt. 
Weiterhin besteht auch die Pflicht, dass sich die Schüler/-innen regelmäßig die Hände waschen und zu den 
Schüler/-innen der anderen Klassenstufen Abstand halten.  
 
Die Herbstferien sind vom 01.bis 05. 11 2021 
 
Wir wünschen allen Familien eine erholsame und schöne Herbstferienwoche.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Marc Gausmann    gez. Renate Fröhlich 
Konrektor     Konrektorin 
Kommissarischer Schulleiter 
 

http://www.bz-gerstetten.de/

