
 

 

         Montag, 4.Oktober 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

wie schon im zurückliegenden Schuljahr 2020/21 unterliegt auch das Schuljahr 2021/22 

schnellen Veränderungen. Wie Sie eventuell schon der Presse entnommen haben, hat die 

Kultusministerin ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht zum 18. Oktober 2021 in 

Aussicht gestellt. Auch wenn die dafür notwendige Änderung der Corona Verordnung 

Schule noch nicht vorliegt, gehen wir davon aus, dass es auch so kommen wird. 

Das bedeutet konkret, dass ab dem 18. Oktober 2021 an den Schulen die Maskenpflicht 

nur noch auf den Laufwegen, Toiletten und den Pausen im Freien (sofern kein Abstand 

von 1,5m eingehalten wird) gilt. Während des Unterrichts, beim Essen und Trinken und im 

Freien, bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m kann die Maske ab dem 18. Oktober 

2021 abgenommen werden. 

Die Maskenpflicht im Unterricht tritt wieder in Kraft, wenn die Corona-Alarmstufe des 

Landes greift, dies geschieht sobald 390 COVID-19-Patienten auf Intensivstationen 

behandelt werden oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bei 12 liegt. 

Desweiteren tritt die Maskenpflicht im Unterricht wieder in Kraft, wenn es in der Klasse 

bzw. Lerngruppe einen positiven Corona-Fall gibt. 

In der letzten Woche sind zudem viele unserer Arbeitsgemeinschaften gestartet und 

erfreuen sich einer sehr großen Beteiligung durch unsere Schülerinnen und Schüler.  

In dieser Woche schließen wir die erste Phase der Diagnose von Defiziten ab und werden 

im Anschluss die individuellen Förderprogramme starten. Am heutigen Montag, 4. 

Oktober 2021 haben hierfür die Abteilungskonferenzen der drei Schularten der Oscar-

Paret-Schule ihre individuellen Förderprogramme beschlossen. Im Anschluss daran tagte 

auch die Schulkonferenz, welche den Programmen zugestimmt hat und wir diese damit 

starten können. 

Den Schulen wurde von der Landesregierung hierfür Unterstützung zugesagt. Diese soll in 

Form des Programms Rückenwind erfolgen. Die Landesregierung wirbt hier, ebenso wie 

wir um Unterstützung: 

 

Kinder und Jugendliche brauchen Sie - Unterstützungskräfte für das Förderprogramm  

„Lernen mit Rückenwind“ gesucht! Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen 

der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen. Um den entstandenen 

Auswirkungen rasch entgegenzuwirken, sollen die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

bestmöglich unterstützt werden. Baden-Württemberg startet dazu im Rahmen des Bund-

Länder Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu Beginn 

des Schuljahres 2021/2022 das auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm „Lernen mit 

Rückenwind“. Dazu brauchen wir Sie: Studierende, Pensionäre, ausgebildete Lehrkräfte, 

Personen mit pädagogischer Vorbildung. Auch Kooperationspartner, d. h. Institutionen 

und Organisationen wie bspw. Nachhilfeinstitute sprechen wir hiermit an. Wir freuen uns 



 

 

auf Sie und Ihr Mitwirken bei dieser so wichtigen Aufgabe. Informationen finden Sie auf 

der Homepage unter www.lernen-mit-rueckenwind.de . Hier gelangen Sie auch zum 

Registrierungsportal, dem „virtuellen Marktplatz“ Sollten Sie ganz gezielt eine Schule in 

Ihrem Umfeld unterstützen wollen, ist es möglich, dies bei der Registrierung anzugeben.  

Melden Sie sich gerne - wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

 

Wir hoffen, dass wir bald Zugang zu dem versprochenen virtuellen Marktplatz erhalten 

und dort ausreichend Unterstützung finden. 

 

Elternabende 
 

Die Schulkonferenz hat sich auf der heutigen Sitzung auch mit der Thematik der 

Elternabende beschäftigt. Da an jedem Abend eine Vielzahl von Elternabenden 

gleichzeitig stattfindet und die unterrichtenden Lehrkräfte in mehreren Elternabenden 

anwesend sein sollen, haben wir einstimmig entschieden, dass entweder alle 

Elternabende in der Präsenz oder alle Elternabende virtuell stattfinden müssen. Sowohl 

aufgrund von Datenschutz und Urheberrechtsbedenken als auch technischer 

Schwierigkeiten haben wir uns auch gegen die Durchführung von Hybridveranstaltungen 

entschieden. Bei einer Durchführung in der Präsenz unter Vorsitz der Eltern, müssten die 

Elternvertreter die Kontaktdatenverfolgung, die Einhaltung der Maskenpflicht im 

Innenraum und die 3G-Kontrolle durchführen, welche insbesondere durch den Wegfall 

der kostenfreien Bürgertestungen dazu führen könnte, dass nur ein begrenzter Teil der 

Eltern an den Veranstaltungen teilnehmen würde. Wir haben uns daher einstimmig dazu 

entschieden die ersten Elternabende in diesem Schuljahr zum letzten Mal nur online 

durchzuführen, die zweiten Elternabende im März dafür dann wieder in der Präsenz 

abzuhalten. 

Die Klassenleitungen werden die Eltern bei der der Organisation der virtuellen 

Elternabende, wie bereits im Vorjahr, unterstützen und die technische Einrichtung der 

Veranstaltung übernehmen. 

Die Elternabende sind wie folgt geplant: 

11.10.2021 Elternabende Klasse 9 und 10 

12.10.2021 Virtuelle Elternabende Klasse 7 und 8 

13.10.2021 Virtuelle Elternabende Klasse 5 und 6 und 11! 

14.10.2021 Virtueller Elternabend Klasse 12 

Neben der Vorstellung der neuen Lehrkräfte, dem Austausch über die aktuell gültigen 

Regelungen zum Schulunterricht, den Leistungserhebungen und eventueller 

außerschulischer Veranstaltungen könnte auch schon die Vorbereitung der 

Schulfestwoche vom 27. Juni bis zum 1. Juli 2022 ein Thema der Veranstaltung sein. 

http://www.lernen-mit-rueckenwind.de/


 

 

Auch wenn wir in dieser Woche mit den mündlichen Abschlussprüfungen belastet sind, wollen wir 

hier mit unseren Schülerinnen und Schülern den Umzug in den Neubau feiern und auch wieder 

kulturelle Veranstaltungen gemeinsam genießen.  

An jedem Tag der Woche werden andere Klassenstufen eine Führung durch den Neubau 

erhalten und in den Genuss des kulturellen Rahmenprogramms kommen. Zudem haben 

wir Flächen neben dem Neubau in Aussicht, auf welchen wir als Gemeinschaft verweilen 

und miteinander ins Gespräch kommen wollen. Für eine eventuelle Verköstigung sind wir 

auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, welche im besten Fall innerhalb der 

jahrgangsstufen abgesprochen stattfindet. 

Montag, 27. Juni Kursstufe 11 und 12, Ehrengäste 

Dienstag, 28. Juni Klassenstufe 9 und 10 

Mittwoch, 29. Juni Klassenstufe 7 und 8 

Donnerstag, 30. Juni Klassenstufe 5 und 6 

 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung! 

 

Herzliche Grüße  

 

 

 

 

 

 
René Coels Petra Schwinghammer Timo Kuschnier 

Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


