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Liebe Eltern,	
sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem aktuellen Newsletter gibt es – neben den obligatorischen Corona-News – noch einige schöne 
Dinge zu verkünden:

Wie am Montag auf unserer Homepage veröffentlicht und von den Klassenlehrkräften bereits umgesetzt, 
gelten ab dieser Woche wieder neue Corona-Regeln, die insbesondere die Testpflicht betreffen. Am 
kommenden Montag startet das Science LAB mit einem Vortrag der Kunsthistorikerin Nina Kraus. In der 
kommenden Woche erhalten interessierte Schüler*innen die Anmeldungen für das KinderCouncil im 
Sommersemester 2022 (April bis Juli). Ab sofort werden wir die Klassenstufen der Sekundarstufen als 
Kohorten behandeln, um die quarantänebedingten Ausfälle in den klassenübergreifenden Fächern zu 
reduzieren.

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien,

Ihr und Ihre

Dr. Wolfgang Halbeis  Sandra Lamberger-Glaser 
(Schulleiter) (GMS-Konrektorin)

sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten  



Anpassung der Corona-Regeln ab Montag, den 14. Februar 
Ab sofort werden alle quarantänebefreiten Personen von der Testpflicht an Schulen entbunden. Wer als dauerhaft 
quarantänebefreit gilt - und wer vorübergehend zu dieser Personengruppe zählt, entnehmen Sie bitte dem 
folgenden Schaubild des Kultusministeriums – darum leider nicht in unseren Schulfarben;-) 

Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt unter km-bw.de.

Weitere Änderungen gibt es im Sportunterricht. Hierzu bemerkt das KM in seinem Schreiben vom 8. Februar 2022:

„Wie bisher darf in allen Schularten fachpraktischer Sportunterricht in Sportgruppen, in denen eine Schülerin oder ein 
Schüler nach einer positiven Testung auf das Coronavirus der Pflicht zur Absonderung unterliegt, für den Zeitraum 
von fünf Tagen nur kontakt- frei im Freien erfolgen. Ergänzend gilt:

An weiterführenden Schulen […] darf fachpraktischer Sportunterricht unter durchgängiger Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern auch in geschlossenen Räumen durchgeführt werden. Ausnahmen vom 
Mindestabstandsgebot, nicht aber von der kontaktfreien Sportausübung, gibt es für die Prüfungsvorbereitung 
einschließlich der fachpraktischen Leistungsfeststellungen […]. Fachtheoretischer Sportunterricht ist immer zulässig.

An Grundschulen und vergleichbaren Bildungseinrichtungen können unabhängig vom Sportunterricht erweiterte 
Bewegungsangebote auf dem Pausenhof angeboten werden.

Während des fachpraktischen Sportunterrichts besteht mit Ausnahme bei Sicherheits- und Hilfestellungen keine 
Maskenpflicht. Maskenpflicht besteht hingegen während des Umkleidens. Die Zahl der sich gleichzeitig in Umkleiden 
aufhaltenden Schülerinnen und Schüler sollte durch organisatorische Maßnahmen möglichst gering gehalten werden. 
Auf dem Weg zwischen Umkleide und Halle muss keine Maske getragen werden; es sollte aber ein Mindestabstand 
eingehalten werden.“

http://km-bw.de


Unser Science LAB startet am kommenden Montag! 
Am kommenden Montag, den 21. Februar beginnt das Science LAB an der Johann-Peter-Hebel 
Gemeinschaftsschule. Hierbei handelt es sich um ein Enrichment-Angebot für interessierte Schüler*innen der 
Klassenstufen 2 bis 10, bei dem jede Woche renommierte Wissenschaftler*innen und Personen des öffentlichen 
Lebens exklusiv für die Schüler*innen unserer Schule Vorträge und Workshops halten. 
Los geht es am Montag mit einem Workshop der Brettener Kunsthistorikerin Nina Kraus zur Porträtmalerei.
Programm-Flyer und Anmeldeformulare erhalten Ihre Kinder bis spätestens Donnerstag, den 17. Februar von 
ihren Klassenlehrkräften. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den LIONS Bretten-Stromberg für die großzügige finanzielle Unterstützung. Der 
Unkostenbeitrag der Teilnehmer*innen beläuft sich auf € 2,- pro Veranstaltung. Eine Flatrate für alle sieben 
Veranstaltungen kostet € 10,- Weitere Informationen finden Sie auf den Flyern / Anmeldeformularen. 
Bitte entschuldigen Sie die kurzfristige Ankündigung – einige Details der Organisation konnten erst sehr kurzfristig 
geklärt werden. Aber das hält uns nicht davon ab, Ihren Kindern ein weiteres hochwertiges Bildungsangebot zu 
ermöglichen:-) 
Einen netten kleinen Artikel zum Science LAB finden Sie in der heutigen Ausgabe der Brettener Woche!

Anmeldung zum KinderCouncil ab kommenden Montag 
Kommende Woche erhalten interessierte Schüler*innen Anmeldungen für die Sommersemester-Runde des 
KinderCouncil. Wir öffnen das KinderCouncil auf die Bitte zahlreicher Schüler*innen künftig auch für die Klassen 9 / 10. 
Außerdem werden wir aufgrund der hohen Nachfrage die maximale Teilnehmer*innenzahl erhöhen, so dass künftig alle 
interessierten Schüler*innen teilnehmen können.

Neue Kohortenregelung in der Sekundarstufe 
Wie mit den Elternbeirät*innen und dem Lehrkörper unserer Schule abgestimmt, ändern wir die Kohortenregelung in 
der Sekundarstufe: Ab sofort gelten alle Klassen einer Klassenstufe als Kohorte. Auf diese Weise vermeiden wir es, 
dass im Falle eines positiven Falles in einer Klasse der komplette fächerübergreifende Unterricht in der 
entsprechenden Klassenstufe (also Religion / Ethik, Wahlpflichtfächer, Profilfächer, Sport) ausfällt bzw. fachfremd 
vertreten wird. 

Für die Grundschule lässt sich diese Regelung nicht sinnvoll umsetzen, weil sonst der Sport- und Schwimmunterricht 
in den Klassen (im Unterschied zur Sekundarstufe findet dieser Unterricht ja koedukativ im Klassenverband statt) 
ständig ausfallen würde.

Wir bedanken und herzlich für die guten Rückmeldungen, auf deren Grundlage diese Neuregelung beruht.


