Elt n-Newsle

No. 8

Schuljahr 2021/22, 3. Febru 2022
Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
fast einen Monat ist es nun her, dass Sie den letzten Eltern-Newsletter erhalten haben. Ganz bewusst
versuchen wir derzeit, unsere Informations ut auf ein Minimum zu beschränken, um Ihre wohlverdienten
und viel zu kurzen Feierabende zu schonen. Aus diesem Grunde fällt der Newsletter No. 8 auch
erstaunlich kurz aus – auch wenn es schwerfällt, denn es ist ganz schön was los an unserer Schule!
Im Folgenden informiere ich Sie über die aktualisierten Corona-Maßnahmen. Wie in Newsletter No. 8
angekündigt, tritt am kommenden Montag, den 7. Februar 2022 eine Stundenplanänderung in Kraft. Am
Montag, den 7. Februar diskutiert das KinderCouncil mit Vertretern der Stadt Bretten über die geplante
Stadtentwicklung. Und am kommenden Donnerstag, den 10. Februar ist die „Hebel-Schul’“ wieder
einmal im Fernsehen zu bewundern.

Halten Sie die Ohren steif!
Ihr

und Ihre

Dr. Wolfgang Halbeis

Sandra Lamberger-Glaser

(Schulleiter)

(GMS-Konrektorin)
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sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten

Anpassung d C

a-Regeln ab M tag, den 7. Febru

Erneut gilt es, die Maßnahmen im Falle eines positiven Corona-Tests anzupassen. Wir haben Ihnen die allgemeinen
Informationen in Form von FAQ zusammengestellt. Die Anpassungen bzw. Neuerungen haben wir für Sie zur
besseren Übersicht kursiv gedruckt.
Bitte beachten Sie, dass die Grundschulklassen noch ein separates Info-Schreiben erhalten!
Was passiert im Falle eines positiven Testergebnisses in einer Klasse?
• Wird ein*e Schüler*in positiv getestet, wird die Klasse innerhalb der Schule abgesondert.
• Neu ist hierbei, dass es ab sofort gleichgültig ist, ob es sich um das Ergebnis eines Selbst-, Schnell- oder PCRTests handelt.
Welche Maßnahmen werden im Falle einer Absonderung ergriffen?
• Vorneweg: Es werden ab sofort keine Klassen mehr ins Fernlernen geschickt.
• Allerdings müssen wir uns vorbehalten, Klassen aus unterrichtsorganisatorischen Gründen vorübergehend zu
Hause zu lassen. Dies ist aber Ultima Ratio und wird Ihnen selbstverständlich so früh wie möglich angekündigt.
• Die Klasse erhält keinen Sportunterricht, stattdessen eine Bewegungszeit im Freien (wenn möglich) oder Unterricht
im Klassenzimmer. Die abgesonderte Klasse erhält eine ausgewiesene Pausenzone. Die Schüler*innen der Klasse
müssen sich fünf Schultage hintereinander testen.
Wir bitten Sie, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Anpassungen auf der Grundlage der neuen Corona-Regelungen beruhen, die vom Kultusministerium
Baden-Württemberg gestern unter km-bw.de veröffentlicht wurden.

Stundenplanänd ung ab M tag, den 7. Febru 2022
Wie im letzten Eltern-Newsletter angekündigt, können wir die aktuellen Ausfälle von Lehrkräften durch
Krankheitsvertretungs-Lehrkräfte kompensieren. Inzwischen haben sich alle Lehrkräfte an unserer Schule
eingefunden und konnten ein paar Tage hospitieren, um ab der kommenden Woche bei uns durchzustarten.
Ein herzliches Willkommen an Frau Koch, Frau Lengenfelder und Herrn Merkle, die in den kommenden Monaten
unser Team bereichern werden!
Bitte beachten Sie: Da uns inzwischen kurzfristig noch eine weitere Lehrkraft ausgefallen ist, kam es zu etlichen
Verschiebungen in den Deputaten – in normalem Deutsch (und nicht in Beamtensprache;-) bedeutet dies: Es kann
sein, dass Ihre Kinder in einem oder mehreren Fächern einen Lehrer*innenwechsel haben.
Die neuen Stundenpläne erhalten Sie im Laufe des Wochenendes von Ihren Klassenlehrkräften. Wir bitten Sie um
Nachsicht, dass die Pläne Sie so kurzfristig erreichen. Dies ließ sich aus organisatorischen Gründen nicht anders
bewerkstelligen.

Das Kind C ncil diskuti t mit d Stadt Bre en
Am kommenden Montag erhält das KinderCouncil Besuch von Brettens Stadtentwickler*innen (https://isek.bretten.de).
Als Vertreter*innen der Kinder und Jugendlichen Brettens und der Region werden unsere Schüler*innen über Chancen
und Möglichkeiten der Neugestaltung unserer Stadt diskutieren. Am kommenden Mittwoch erwartet Sie hierzu ein
schöner Bericht in der Brettener Woche.

Die Hebel-Schul’ - bekannt aus Funk und F nsehen!
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Am kommenden Mittwoch bekommen wir wieder Besuch vom SWR-Fernsehen. Dieses Mal geht es um den
Schulbetrieb in Corona-Zeiten vor dem Hintergrund der aktuellen Maßnahmen. Die Sendung wird ausgestrahlt in der
Sendung „Zur Sache! Baden-Württemberg“ am Donnerstag, den 10. Februar um 20.15 Uhr.

