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Schwaigern, 09.09.2021 

Schulnachrichten zum Schuljahresende 
 

Liebe Eltern unserer Sonnenberg-Grundschulkinder, 

 

zum Schuljahresbeginn noch ein paar Infos Stand heute (die neue Corona-Verordnung 

Schule kommt am Montag): 

 Voraussichtlich wird die Maskenpflicht bis zunächst Herbstferien angeordnet werden. 

Ausnahmen sind die Pausen im Freien, beim Sport und im Musikunterricht (mit Abstand), 

in der Mensa am Tisch, bzw. beim gemeinsamen Frühstücken im Klassenzimmer. 

 Am 1. Schultag müssen die Kinder getestet in die Schule kommen. Test-Kits wurden 

über die Klassenlehrer schon verteilt. Sollten dies nicht bei Ihnen angekommen sein, 

melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenlehrkraft. 

 Die Testungen werden bis 24.09.21 jeweils montags und neu! donnerstags durchgeführt. 

Danach wird es pro Kind 3 Tests pro Woche geben und zwar montags, mittwochs und 

freitags. Aufgrund dieser Verschärfung ist es uns ab 27.09.21 nicht mehr möglich 

Testungen an der Schule durchzuführen ohne Unterrichtszeiten mit zu verwenden, was 

sicherlich nicht im Interesse der Kinder ist. Bitte richten Sie sich dafür ein. Für die 

Erstklasskinder wird es generell nur die Testung zuhause geben. Am Elternabend wird 

darüber genauestens informiert werden. 

 Der Unterricht wird vollumfänglich angeboten. Die Stundenpläne erhalten Sie wieder 

montags über die Kinder ausgeteilt. Die Klassenlehrerzuordnung ersehen Sie jetzt 

schon auf der Startseite unserer Homepage (Raumplan). 

 Am ersten Schultag wird von 8:30 – 12:05 Klasselehrerunterricht stattfinden. Der 

Ganztag und die Kernzeitbetreuung findet auch gleich vollumfänglich statt. Die AGs 

werden bis auf Weiteres noch in Altersgruppen stattfinden, wie gehabt. 

 Ganztagskinder können noch abgemeldet werden, ansonsten sind diese verbindlich an 

den Ganztagen bis 16:00 Uhr da. 

 Halbtagskinder können auf Wunsch und nach Abfrage, ab 27.09.2021, an der 

Hausaufgabenbetreuung teilnehmen. 

 Für die künftigen Erstklasseltern: Bitte bringen sie am Elternabend, Donnerstag, 

16.09.2021, wegen der Einschulungsfeier Ihre Impf- oder Genesenen Zertifikate mit, 

da die 3G Regel bei der Einschulung vorgeschrieben ist und dies gleich in den Listen 

erfasst wird. Die übrigen Erwachsenen benötigen einen Testnachweis, der nicht älter 

als 24 Stunden sein darf. Pro Erstklasskind dürfen max. 2 Erwachsene in die Halle + 

Geschwisterkinder. Diese benötigen nur dann einen Testnachweis, wenn sie nicht mehr 

Schüler sind. Kinder unter 6 Jahren benötigen auch keinen Nachweis. Alle Personen, die 

mitkommen sollen, müssen am Elternabend mit Anschrift und Telefonnummer hinterlegt 

werden. Es besteht Maskenpflicht während der ganzen Veranstaltung im Innenraum. 

Auf dem Schulhof nur dort wo der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

 

Damit wir sicher durch den Herbst und Winter kommen und den Kindern die Möglichkeit 

des Präsenzunterrichts offen halten wollen, ist es wichtig alles dafür zu tun, dass die 

Infektionen dies nicht verhindern. Deshalb nochmals mein Appell an Sie alle, lassen Sie 

sich impfen, falls noch nicht geschehen.  
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Neuigkeiten aus dem Ministerium können Sie hier nachlesen bzw. über die Startseite 

unserer Schulhomepage:  
Kultusministerium - Informationen zum Coronavirus (km-bw.de) 
 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Sonnenberg-Grundschul-Teams einen guten 

Start ins neue Schuljahr. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 

 

Rainer Stegmaier    Anke Ditsch     Angelika Stäbe     Alexandra Reinwald 

(Rektor)                  (Konrektorin)   (Sekretariat)        (Kernzeitleitung) 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/aktuelle-infos-corona#anker8987230

