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Karlsruhe, 09.09.2021 

Neues Schuljahr 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte, 

 
wir hoffen, dass alle eine schöne Ferienzeit verbringen konnten, und freuen uns nun auf das neue Schul-
jahr, das uns allen wieder ein wenig mehr Normalität bringen wird. 
 
Nach dem jetzigen Stand der Diskussionen und der Veröffentlichungen des Ministeriums gehen wir davon 
aus, dass uns Phasen des Distanz-, Wechsel- oder Hybridunterrichts erspart bleiben und wir gemeinsam 
in Präsenz lernen und arbeiten können. Um dies zu ermöglichen, bleiben noch einige Maßnahmen beste-
hen, die wir als Schulgemeinschaft zusammen umsetzen müssen und auf die wir zu achten haben. 
 
Bis auf Weiteres gelten noch die Masken- und die Testpflicht als Voraussetzung des Schulbesuchs. Die 
organisatorische Umsetzung erfolgt weitgehend wie im letzten Schuljahr. Nach wie vor versuchen wir alle 
am Schulleben Beteiligten über unsere Schulbriefe regelmäßig zu informieren. Wichtige Informationen 
stehen auch auf unserer Homepage oder werden per Messenger zusätzlich weitergegeben. Es gilt auch 
weiterhin unser Hygienekonzept, das entsprechend der neuen Corona-Verordnung angepasst worden ist. 
Alle offiziellen Schreiben des Kultusministeriums sind auch auf dessen Homepage veröffentlicht, so dass 
wir hoffen, eine möglichst große Transparenz zu schaffen. 
 
Der Ablauf des ersten Schultages ist bereits über Webuntis kommuniziert. Wir beginnen um 7.45 Uhr mit 
zwei Stunden der Klassenleitungen, anschließend ist Unterricht nach Plan bis 13.00 Uhr. Die Kursstufe II 
kommt zur 2. Stunde in die Aula, die Kursstufe I zur 3. Stunde. In der dritten Stunde begrüßen wir noch 
einmal alle über BigBlueButton. 
 
Es wird in den ersten Tagen sicher etwas Zeit brauchen, bis sich alles eingespielt hat und notwendige 
Änderungen umgesetzt sind. Spätestens zur dritten Schulwoche sollte aber alles wieder rund laufen. In 
der ersten Zeit wird es darüber hinaus viele wichtige Informationen für das neue Schuljahr geben.  
 
Wir wünschen euch und Ihnen allen einen guten Schulstart und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Andreas Ramin  Petra Rüdebusch 
Schulleiter   stv. Schulleiterin 

An die 
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