
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. September 2021 
 
 

Liebe Eltern,  
 
in wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr 2021/2022.  
 
Wir am Progymnasium freuen uns auf den Schulbeginn und hoffen auf ein möglichst normales 
Schuljahr! 
 
Zur Erinnerung: Wir starten am Montag in allen Klassen um 8.35 Uhr und beenden den 
Unterricht am ersten Schultag aus organisatorischen Gründen um 12.00 Uhr. Ein Gottesdienst 
zum Schuljahresbeginn findet dieses Jahr unter Pandemiebedingungen nicht statt. 
 
Schuljahresbeginn 2021/2022:  
 
Das erklärte Ziel des Kultusministeriums ist die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts. Es 
gibt aktuell keinen Inzidenzwert (oder Vergleichbares) mehr, bei dem eine Einschränkung des 
Präsenzunterrichts oder ein Übergang zum Fernunterricht vorgesehen ist. Der 
Präsenzunterricht soll zudem auch mit möglichst wenigen Einschränkungen ablaufen. So sollen 
etwa Arbeitsgemeinschaften, Förderkurse sowie Sport- und Musikunterricht möglichst ohne 
Einschränkungen durchgeführt werden können. Auch außerunterrichtliche Veranstaltungen 
können wieder geplant werden. Um dies zu ermöglichen, sind verschiedene Maßnahmen nötig, 
an die wir uns halten müssen. (Und natürlich werden wir uns auch dieses Jahr immer auf 
Änderungen einstellen müssen: Eine neue Fassung der Coronaverordnung ist bereits in den 
Landesministerien in Arbeit.) 
 
Bitte beachten Sie also folgende Regeln und besprechen Sie diese bitte auch vorab schon 
einmal mit Ihrem Kind. Die Klassenlehrer werden am ersten Schultag ihrerseits die Regeln mit 
der Klasse besprechen:  
 
-Es gilt bis auf weiteres auf dem Schulgelände und auch im Klassenzimmer die Maskenpflicht 
(medizinische Maske).  
 
 
 



 

 
 
 
-Es gilt ebenso weiterhin die (indirekte) Testpflicht (Befreiung bei entsprechendem Impf- oder 
Genesenenstatus, der der Schule nachgewiesen werden muss). „Indirekt“ heißt: Wer nicht 
getestet ist, muss das Schulgelände verlassen. Falls Sie im vergangenen Jahr bereits die 
Einverständniserklärung zur Testung abgegeben haben, so gilt diese weiterhin. Ansonsten 
finden Sie den Vordruck weiter unten auf der Homepage. 
 
-Bitte weisen auch Sie Ihr Kinder darauf hin, dass eine Vermischung der Lerngruppen vermieden 
werden soll. So sehr Kontakte über die eigene Klasse und auch die Schule hinaus eigentlich 
sozial wünschenswert sind, sind wir als Schule aus Gründen des Infektionsschutzes dazu 
angehalten darauf zu achten, dass diese Kontakte (z.B. während der Pausen) nicht stattfinden.  
 
-Das Sozialministerium bittet darum, Sie als Erziehungsberechtigte auf die Möglichkeit der 
Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 hinzuweisen:  
 

 

 
(Sozialministerium 24.8.2021) 
 
Die Impfungen sind sowohl in den Impfzentren wie auch bei niedergelassen Ärzten möglich, 
zudem sollen auch mobile Impfteams eingesetzt werden. Eine Impfung ist auch während der 
Unterrichtszeit möglich und gilt als Grund für eine Beurlaubung.  
 
-Wenn möglich sollte ein Mindestabstand von 1,50m auch in der Klasse eingehalten werden.  
 
-Selbstverständlich gelten weiterhin alle bekannten Hygieneregeln und wir werden auf 
regelmäßiges Lüften achten. Bitte achten Sie bei sinkenden Temperaturen darauf, dass Ihr Kind 
entsprechend warme Kleidung mit in die Schule bringt. Bewährt hat sich auch eine wärmende 
Auflage (z.B. Lammfell) für den Stuhl.  
 
-Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur noch mit einem ärztlichen Attest möglich. Bitte 
suchen Sie vorab das Gespräch mit dem Klassenlehrer.  
 
 
 
 



 

 
 
 
-Einzelnachweise über die negative Testung benötigen Sie nicht mehr:  

(Regierungspräsidium Tübingen 27.8.2021) 
Wir stellen allerdings weiterhin auf Wunsch Nachweise über die Testung aus.  
 
-Bei einem Coronainfektionsfall in der Klasse sind keine Quarantänemaßnahmen mehr 
vorgesehen, sondern der Präsenzunterricht wird fortgeführt - begleitet von engmaschigeren  
Testungen und verschärften Abstandregeln. (Diese Regelung ist, wie Sie den Medien vielleicht 
entnommen haben, schon wieder in der Diskussion.) 
 
Wenn Sie Fragen zu diesen oder anderen Punkten haben, wenden Sie sich gerne an 
Klassenlehrer oder Schulleitung. 
 
Um damit zur (eingeschränkten) Normalität zurückzukehren:  
 
-Die Elternabende sind für das Progymnasium in diesem Jahr für Montagabend, 4.10. 2021 
vorgesehen. 
 
-Wie ich Sie im letzten Elternbrief bereits informiert hatte, berührt das Magnusfest den 
Schulbetrieb in diesem Jahr nicht. Die Veranstaltungen und Festlichkeiten finden am Samstag 
und Sonntag statt (18./19.9.2021).  
 
-Alle Fahrten und außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind in (stornierbarer) Planung – mit 
Ausnahme des Frankreichaustauschs, der weiterhin nicht zulässig ist.  
 
-Die Sanierung unseres Gebäudes schreitet zügig voran und wir liegen weiterhin gut im Plan – 
keine Selbstverständlichkeit unter den gegenwärtigen Bedingungen!  
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich noch schöne und sonnige letzte Ferientage und dann ab 
Montag einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Schulleiterin  
Susanne Wehling 
 


