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Schuljahr 2021/22, 7. Janu 2022
Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
zuerst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesegnetes Neues Jahr!
Mögen alle Ihre Wünsche sich erfüllen oder durch noch Besseres übertroffen werden. Mögen sich falsche
Erwartungen korrigieren. Mögen Kon ikte und Streitigkeiten sich in Versöhnung und Vergebung
verwandeln. Und mögen sich all Ihre Befürchtungen und Sorgen zum Guten wenden.
Im Folgenden informiere ich Sie über die aktuellen Corona-Maßnahmen zum Schulstart nach den
Weihnachtsferien. Zudem darf ich Sie darüber informieren, dass wir unsere anstehende
Stundenplanänderung erst zu Beginn des zweiten Halbjahres umsetzen werden. Die
Toilettenbeschmutzung auf dem Kreuzgang ist aufgeklärt. Das Rückenwind-Programm startet für
unsere Abschlussklassen. Und wie immer gibt es eine Information zur Nutzung unserer Schwimmhallen.
Weitere Informationen zur Frage, wer unter welchen Umständen für wie lange in Quarantäne muss,
nden Sie in dem angehängten Merkblatt des Kultusministeriums „Was passiert jetzt?“.

Es grüßt Sie, mit den besten Wünschen,

Ihr

Dr. Wolfgang Halbeis
(Schulleiter)
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sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten
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G egelt: C

a-Maßnahmen nach den Weihnachtsf ien

In seinem Schreiben vom 5. Januar 2022 informiert das Kultusministerium Baden-Württemberg über die
aktuellen Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus.1 Die wichtigste Information zuerst: Die Schulen
bleiben geöffnet! Allerdings sind laut Kultusministerium „Vorbereitungen [zu] treffen, weil aufgrund der sich
vermehrt ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus aller Voraussicht nach das
Infektionsgeschehen an Dynamik gewinnen wird.“ Hier nden Sie die wichtigsten Informationen in Form
von FAQ:
Wie sind die Regelungen zu Präsenz-, Fern- und Hybridunterricht?
• Es ndet in der Regel Präsenzunterricht nach Stundenplan statt.
• Können der Pr senzunterricht oder der Ganztagesbetrieb „auch unter Aussch pfung aller zur Verf gung
stehenden Ressourcen aus schulorganisatorischen Gr nden nicht mehr vollst ndig sichergestellt
werden […], k nnen […] vor bergehend […] einzelne Klassen, Lerngruppen, Bildungsg nge oder auch
die gesamte Schule zu Fernunterricht oder Hybridunterricht (Kombination aus Pr senz- und
Fernunterricht) wechseln.“ – Dies geschieht in Absprache mit dem Schulamt.
• Die Klassenstufen 9 und 10 bleiben aber – wenn irgend möglich – auch in diesem Falle in der Präsenz.
• Wichtig: Die Einschr nkung des Pr senzunterrichts hat „keine Auswirkungen auf den Umfang der
Schulp icht. Sie bezieht sich ebenso auf einen Fern- oder Hybridunterricht.“
Findet im Falle einer Schulschließung Notbetreuung statt?
• Ja, kann der Unterricht nicht in Pr senz statt nden, wird wieder Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7
angeboten.
• Allerdings wird ab sofort ein of zieller Nachweis notwendig sein, um Notbetreuung in Anspruch nehmen
zu können. Über Details informieren wir Sie wenn nötig in einem separaten Schreiben.
Wie sieht es mit Corona-Tests aus?
• In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien (KW 2) wird täglich getestet.
• Ab KW 3 werden wieder drei Tests pro Woche durchgeführt.
• Testen müssen sich alle Schüler*innen, mit Ausnahme jener Personen, die bereits eine „BoosterImpfung“ erhalten haben oder Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.
• Ich bitte sie zudem dringend, vor der Rückkehr in den Unterricht am Montag einen Corona-Test
durchzuführen. Für unsere Grundschulkinder gilt dies ohnehin, der Appell gilt aber auch allen
Sekundarschüler*innen. Am letzten Schultag alle Schüler*innen einen Selbsttest mit nach Hause
bekommen. Es kann aber auch ein Test in den zahlreichen Teststationen durchgeführt werden.
Können Lernentwicklungs-, Schullaufbahnempfehlungs- und Grundschulempfehlungsgespräche
in Präsenz statt nden?
• Grundsätzlich ja. Die Gespräche können aber ebenso telefonisch oder per Videosystem durchgeführt
werden. Hierbei „sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, die Einwilligung der Eltern
muss vorliegen und es darf keine digitale Aufzeichnung des Gespr ches erfolgen.“
• Nähere Informationen erhalten Sie von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.

Das Schreiben nden Sie unter: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1033790599/KULTUS.Dachmandant/
KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/
Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/2022-01-05%20Unterrichtsbetrieb%20nach%20den%20Weihnachtsferien.pdf
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V schoben: Stundenplanänd ung st zum zweiten Halbjahr
Wie im letzten Eltern-Newsletter angekündigt, können wir die aktuellen Ausfälle von Lehrkräften durch
neue Lehrkräfte kompensieren. Da die dritte neue Lehrkraft jedoch erst zum 1. Februar an unsere Schule
kommt, werden wir die anstehende Stundenplanänderung auf das neue Halbjahr verschieben. Frau Koch,
die unser Team bereits ab dem 10. Januar verstärken wird, wird die kommenden Wochen nutzen, um
möglichst viele Klassen kennenzulernen.

Aufgeklärt: Vandalismus auf uns en T le en
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Verschmutzung der Jungs-Toiletten auf dem Kreuzgang
zwischen Altbau und Grundschulgebäude aufgeklärt ist. Die Toiletten werden in den kommenden Wochen
renoviert. Fazit: Bei uns werden sogar die Toiletten zu ihrer besten Version:-)

Gest tet: Rückenwind-Pro amm für uns e Abschlussklassen
Ab kommender Woche beginnt das Rückenwind-Programm für unsere Abschlussklassen. Wir konnten mit
Herrn Ebert, Inhaber der Privatschule Lerntreff Bretten (https://lerntreff-ebert.webnode.com) und seinem
Team kompetente und erfahrene Personen zur Unterstützung ausgewählter Schüler*innen unserer
Abschlussklassen gewinnen. In Kleingruppen werden hierbei Lerninhalte vertieft und aufgearbeitet.
Nähere Informationen nden Sie unter https://km-bw.de/lernen-mit-rueckenwind/

Geschlossen: Diedelsheim Schwimmhalle schließt wegen Umbau beiten
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Die Diedelsheimer Schwimmhalle bleibt voraussichtlich bis zum 11. Januar 2022 geschlossen. Sollte die
Schließung noch länger andauern, informieren wir Sie umgehend.

