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 Bodnegg, den  02.09.2021 
 
 

Informationen zum neuen Schuljahr 2021/22 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wir hoffen, dass Sie alle eine erholsame Urlaubszeit genießen konnten und dass wir nun wieder voller Elan 
und Tatendrang in ein ein neues Schuljahr starten können. Leider wird uns das Thema Corona weiter 
begleiten, doch wir werden versuchen – wie wir das auch bereits die letzten beiden Schuljahre gemacht 
haben – so viel Vorsicht wie nötig und so viel Normalität wie möglich walten zu lassen. 
 

Stundenplan und Unterricht  
 

 Es findet Präsenzunterricht in voller Klassenstärke nach geltenden Stundentafeln an fünf Tagen pro 
Woche, einschließlich Nachmittagsunterricht statt. Es besteht Schulpflicht. Die Erfüllung der 
Schulpflicht über Fernunterricht ist nicht vorgesehen und nur in medizinisch belegten Ausnahmefällen 
möglich. 

 Bei der Gruppenbildung bleiben wir weitgehend und wo immer möglich bei konstanten 
Gruppenzusammensetzungen. In Religion und beim musischen Profil in Stufe 5/6 versuchen wir 
vorsichtig zu gewohnten Strukturen zurückzukehren. 

 Der Sportunterricht findet im Klassenverband, koedukativ statt. Jungen und Mädchen werden 
gemeinsam von einem/ einer Sportlehrer/in unterrichtet, Umkleiden sind getrennt, maximal  zwei 
Sportgruppen in der großen Sporthalle, in allen anderen Sportstätten nur eine Gruppe. 

 Auch den FZG-Bereich sowie das Essen in der Mensa belassen wir im Klassenverband. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen ins Ausland (Schullandheime, Schüleraustausch, 
Studienreisen) sind für das erste Halbjahr „untersagt“. Ob dies auch im zweiten Halbjahr gilt, vermag 
momentan noch niemand zu sagen. Es macht derzeit noch keinen Sinn, Abschlussfahrten etc. zu 
planen oder Termine zu reservieren. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Land ggf. 
anfallende Stornierungskosten künftig nicht tragen wird. 

 Elternversammlungen, Sitzungen der Schulkonferenzen, etc. können durchgeführt werden. Hierzu 
bitten wir Sie höflich, dass pro Kind nur ein Elternteil kommt. Es besteht (medizinische) Maskenpflicht 
in allen Schulgebäuden. 

 Bei Pausengestaltung, Wegführung und im Mensabetrieb tun wir das Mögliche, um möglichst wenig 
Durchmischung der Klassen zu erreichen. 
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Vorkehrungen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung  
 

 Am ersten Schultag werden die aktuell geltenden Hygieneregeln und Verhaltensweisen mit den 
Schülerinnen und Schülern besprochen.  

 Alle Räume müssen regelmäßig gelüftet werden, Handkontaktflächen werden mindestens täglich 
gereinigt, Handwaschmittel, Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. 

 Es besteht für ALLE die Pflicht zum Tagen einer medizinischen Maske. (Ausnahme: §3 Absatz 2 
Nummer 3 bis 5 Corona VO, Sportunterricht, praktischer Musikunterricht, Essen und Trinken, draußen 
in Pausenzeiten) 

 Essen und Trinken findet in der großen Pause außerhalb der Gebäude statt – ohne Maske. 

 In jeder Schulwoche sind zwei COVID-19-Schnelltests am Montag und Mittwoch in der Schule im 
Klassenverband zu erbringen. Ausnahme: 

o Immunisierte Personen (geimpft oder genesen) mit Nachweis 
o An entsprechenden Tagen vorgelegter Testnachweis im Sinne des §5 Absatz 3 Corona VO  

 Da alle Testungen in der Organisationshoheit unserer Schule durchgeführt werden, wird eine 
Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten nicht anerkannt. 

 Bei positivem Test eines Schülers greift die Pflicht zur Absonderung. Der Schüler / die Schülerin muss 
abgeholt werden. Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden dann an den darauffolgenden fünf 
Schultagen täglich getestet. Quarantäne für ganze Klassen ist aktuell nicht vorgesehen. 

 Bitte schicken Sie Ihre Kinder NICHT mit Krankheitssymptomen in die Schule. 

 Im Namen unserer Busbetriebe weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Mund-Nasen-Maske beim 
Betreten des Busses zu tragen ist.  

  
 

Impfangebot für Jugendliche ab 12 Jahren 
 

Aus der Elternschaft erhielten wir von einer Ärztin - Frau Dr. Sigrid Lochmann - das Angebot, dass sie an 
unserer Schule ein niederschwelliges Impfangebot anbietet. Unterstützt wird sie durch den Bodnegger 
Hausarzt Herrn Dr. Georg Rösch. Dafür beiden ganz herzlichen Dank. Das Angebot ist natürlich freiwillig 
und kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme Ihres Kindes ist die Vorlage des vollständig und korrekt 
ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs- und Anamnesebogens, den Sie im Anhang finden. Dieser 
gilt als Anmeldung zur Impfung. Abgabe ist spätestens am 17.09.2021 im Sekretariat. Auf dieser 
Grundlage kann der Impfstoff angefordert und die erste Impfung möglichst zeitnah durchgeführt werden.  
Wichtig: Wer von Elternseite ein ärztliches Aufklärungsgespräch wünscht, muss am Impftermin in die 
Schule kommen, sonst kann nicht geimpft werden. Wer sich ausreichend aufgeklärt fühlt und kein 
Aufklärungsgespräch mehr braucht, muss unbedingt auf dem Anamnesebogen ankreuzen, dass er 
explizit auf ein Aufklärungsgespräch verzichtet. 
 
Abschließend möchten wir Sie bitten, Mitglied in der Fördergemeinschaft unserer Schule zu werden. 
Diese unterstützt regelmäßig, großzügig und unbürokratisch Eltern und Schüler beispielsweise bei der 
Finanzierung von Klassenfahrten und Studienreisen sowie die Schule, bei Anschaffungen, die nicht im Etat 
geplant waren aber sinnvoll und hilfreich sind. Das Beitrittsformular finden Sie auf unserer Homepage 
www.bz-bodnegg.de unter der Rubrik Fördergemeinschaft. 
 
Nun hoffen wir auf ein möglichst normales Schuljahr und freuen uns auf die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften einen guten Start ins neue 
Schuljahr und viel Erfolg beim Erreichen der gesteckten Ziele. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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