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Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Schulgemeinschaft, 

 

es geht wieder los! Ich hoffe, dass Sie alle schöne und erholsame Urlaubstage erlebt haben und so mit Elan 

und neuer Motivation in den Alltag und ins Schulleben zurückkommen!  

Nach einem sehr durch Beeinträchtigungen und Regeln geprägtem Schuljahr können wir im Augenblick 

dank des Impffortschritts und der Teststrategie zuversichtlich starten. Auch wenn es noch nicht wie früher 

wird, haben wir doch deutlich mehr Freiheit und Normalität zurückgewonnen. Wir wollen alles uns 

Mögliche dafür tun, dass diese Entwicklung sich fortsetzt. Dazu will ich Sie auch heute informieren.  

 

Vorher gilt es allerdings, Sie auch aufs Laufende zu bringen, was die personellen Veränderungen der Schule 

betrifft:  

Im Schulleitungsteam haben wir zum 01.08. nicht nur Herrn Frey in den Auslandsschuldienst 

verabschiedet, sondern – wie jetzt offiziell wurde – auch Herrn Feigl. Herr Feigl nimmt zum neuen 

Schuljahr das Amt des Stellvertretenden Schulleiters am Scheffold-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd 

wahr. Für ihn ist das nicht nur ein weiterer Schritt auf der Karriere-Leiter, es ist auch näher an seinem 

Zuhause. Für uns allerdings ist es noch ein Abschied, der schwer fällt, weil wir mit Herrn Feigl einen 

hochkompetenten Abteilungsleiter und einen freundlich-humorvollen, ausgeglichenen und immer 

lösungsorientierten, konstruktiven Kollegen verlieren. Aber es liegt auf der Hand, dass so eine kompetente 

Person mit seinem Erfahrungshorizont irgendwann diesen Schritt machen muss. Und dass sich so etwas 

zum Guten fügt, lässt uns den Abschied auch leichter mittragen. Wir sind Herrn Feigl für all sein Tun 

dankbar und wünschen ihm gutes Ankommen und erfolgreiches Arbeiten am Scheffold-Gymnasium. 



Immerhin deutet sich auch schon an, dass die Stellenbesetzung der ersten frei gewordenen Stelle zügig 

voranschreitet. 

Ich freue mich sehr, dass Frau Süß zunächst an einem Tag pro Woche – später zunehmend mehr – wieder 

aus der Elternzeit zurückkommt. 

Zum neuen Schuljahr haben wir auch dieses Jahr die Freude, eine sehr große Anzahl an neuen Kolleginnen 

und Kollegen bei uns willkommen heißen (in alphabetischer Reihenfolge): Herr Adler mit Deutsch und 

Sport, Frau Fiedler mit Englisch und Gemeinschaftskunde, Frau Götzen mit Englisch, Geographie, NWT, 

Frau Karch mit Biologie und Englisch, Frau Krstanovic mit Englisch und Politikwissenschaften, Frau 

Lindauer mit Deutsch und Gemeinschaftskunde, Freu Misic mit Chemie und NWT, Frau Smith mit 

Biologie und Ethik und Herr Totikos mit Mathematik und Physik.  

Außerdem kommen als Krankheitsvertretung Herr Ripka mit Englisch und Geographie, Herr Fehr Vidal 

mit Englisch und Spanisch, Frau Weinmann mit Deutsch und Ethik und Herr Prof. Beyer mit Mathematik 

und Physik. 

Und „last but not least“ – Ich bin froh, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass Frau Rahman und Frau Feil ihre 

Tätigkeit als Krankheitsvertretung fortsetzen. 

Es gibt außerdem auch erfreuliche Nachrichten, die eine Herausforderung mit sich bringen: Drei 

Kolleginnen haben mir mitgeteilt, dass sie ein Kind erwarten. Das ist wie gesagt erfreulich, ich bitte Sie 

aber auch um Verständnis, dass wir die Herausforderung gemeinsam tragen, die das in Corona-Zeiten mit 

sich bringt (oft mit einem unmittelbaren ärztlichen Verbot, Präsenzunterricht zu erteilen). Die neue Planung 

und neue Lösungen brauchen manchmal einfach etwas Zeit. 

Es ist auch leider immer wieder damit zu rechnen, dass Kolleginnen und Kollegen durch eine längere 

Krankheit aussetzen müssen. Frau Hörenberg hat dies bereits angezeigt. Wir wünschen Ihr auf diesen Weg 

alles Gut für ihre Genesung! 

 

Ich beschließe die Informationen zu den Menschen unserer Schule mit einer traurig stimmenden Nachricht 

und bitte Sie um Ihr Gedenken für Herrn Schorlepp, der am 25.08.2021 gestorben ist. Er war bis zum 

Beginn seiner Erkrankung im Frühsommer 2020 bei uns mit Deutsch und Gemeinschaftskunde an der 

Schule tätig und hat als engagierter, kritikfähiger und eloquenter Personalrat die Belange des Kollegiums 

über Jahre hinweg vertreten. Zudem konnte man ihn auch als Teil der Lehrer-Schulband mit der Bassgitarre 

hören. Herr Schorlepp kann als Urgestein des ehemaligen Leibniz-Gymnasiums gesehen werden, der den 

Fusionsprozess konstruktiv begleitet und mitvollzogen hat. So hat seine Arbeit einen wesentlichen Anteil 

in unserer jüngeren Schulgeschichte. 

 

Nach diesen traurigen und frohen Neuigkeiten aus dem Leben unserer Schule folgen nun noch ein paar 

Informationen zum Start des neuen Schuljahrs: 

 

 



Neue Corona-Verordnung 

 

Das Kultusministerium hat eine neue Corona-Verordnung erlassen. Die wesentlichen Inhalte versuche 

ich, hier zusammenzufassen:  

 

1. Die bisherigen Einschränkungen sind weitgehend aufgehoben. Stattdessen gelten 

„Basisschutzmaßnahmen“ und Kontrollmaßnahmen gegenüber nicht immunisierten Personen (weder 

genesen noch geimpft). 

 

2. Sämtliche inzidenzabhängigen Einschränkungen entfallen:  

 

 es gibt keine Regel mehr, die Fern- oder Wechselunterricht vorschreibt;  

 fachpraktischer Sportunterricht ist möglich (ohne Maskenpflicht, außer bei Sicherheits- und 

Hilfestellungen)   

 Maßnahmen der Beruflichen Orientierung sind auch bei Überschreiten einer Inzidenz von 100 

erlaubt! 

 

 

3. Schutzmaßnahmen:  

 

 wie bisher finden zweimal pro Woche Testungen statt. Damit aber nicht immer dieselben 

Unterrichtsstunden ausfallen, werden wir die Testtage in A- und B-Wochen wechseln.  In der A-

Woche wird montags und donnerstags getestet, in der B-Woche dienstags und freitags.  

 Im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht, außer im fachpraktischen Sportunterricht, im 

Gesangsunterricht und im Unterricht mit Blasinstrumenten, bei Zwischen- und 

Abschlussprüfungen (mit Mindestabstand), beim Essen und Trinken, bei Pausen außerhalb der 

Gebäude, für Schwangere, wenn Mindestabstand eingehalten werden kann.  

 wie bisher gilt: Lüften alle 20 Minuten! 

 Empfehlung zu Mindestabstand 

 

 

4. Bei einem positiven Corona-Fall: 

 

 keine Absonderung, stattdessen gilt die Verpflichtung für die Klassen oder die Lerngruppe zu 

einer täglichen Testung für die Dauer von fünf Tagen; 

 Unterricht in der festen Lerngruppe oder Klasse über fünf Tage hinweg;   

 Sportunterricht ausschließlich kontaktarm, im festen Bereich einer Sportanlage oder Sportstätte 

zur alleinigen Nutzung, mit Mindestabstand von 1,50m. 

 

Wir werden dies bei uns an der Schule so umsetzen:  

 Sportunterricht entfällt während der fünf Folgetage, da hier nicht durchgängig für ausreichend 

Abstand garantiert werden kann. Im Leistungsfach „Sport“ kann Theorie-Unterricht erteilt 

werden.  

 Klappklassen (z.B. Französisch, Latein, Religion, NWT etc.) gelten laut Regierungspräsidium als 

feste Lerngruppen und werden entsprechend fünf Tage lang getestet 

 In der Jahrgangsstufe wird für fünf Tage lang täglich die ganze entsprechende Stufe getestet. 

 

 



Impfempfehlung 

 

Die Impfstrategie ist ein wesentlicher Teil des Auswegs aus der Pandemie. Deshalb gebe ich die 

Empfehlung an Sie weiter, dass auch Kinder ab 12 Jahren geimpft werden sollen. Bitte sprechen Sie mit 

Ihrem Arzt darüber!  

 

Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind bei der Impfaktion am 30.09.21 des Stadtbezirks in der Festhalle teil 

nimmt, unterstützen wir Sie gerne dabei und befreien Ihr Kind für diesen Tag vom Unterricht. Bitte geben 

Sie Ihrer Klassenlehrkraft oder dem Tutor Bescheid!  

 

 

 

Zum Start 

 

Am ersten Schultag bekommen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 11 wie in jedem Jahr den 

neuen NGL-Schulplaner zum Preis von 2,-- Euro. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld passend mit in 

die Schule.  

 

Das Mittagstisch-Angebot unserer Schulmensa startet in der zweiten Schulwoche. Für die neuen 

Fünftklässer gibt es schon in der ersten Woche am Donnerstag und Freitag ein Kennenlern-Essen. Dazu 

werden die Klassenlehrkräfte informieren. 

 

Die AG-Angebote und die Hausaufgaben-Betreuung werden erst später beginnen. Dazu werden die 

Klassenlehrkräfte nach und nach informieren. Außerdem können Sie sich jederzeit auch über die 

Homepage auf dem Laufenden halten. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!  

 

 

 

Ausblicke 

 

 

Eine, wie ich finde, viel versprechende Aktion ist die Initiative „Rückenwind“, die das 

Kultusministerium angekündigt hat. Dabei sollen langfristig die Lerndefizite aufgeholt werden, die durch 

die Corona-Maßnahmen entstanden sind. Bevor konkrete Lernangebote gemacht werden, soll dabei eine 

Lernstandserhebung stattfinden, so dass hinterher gezielt vorgegangen werden kann. Wir werden Sie 

immer wieder dazu informieren, wie dieses Angebot bei uns umgesetzt werden wird.  

Was die emotional-sozialen Defizite betrifft, sind wir mit der bei uns von Frau Abele-Lins und Herrn 

Tesch mit einem Team entwickelten Initiative „GUSS“ (Gemeinsam Unsere Stärken Stärken) schon gut 

aufgestellt. Wir werden zudem versuchen, dass wir die Möglichkeit bieten, dass Kennenlern-Freizeiten 

und Fahrten nachgeholt und so auch wieder positiv stimmende Erfahrungen in der Klassengemeinschaft 

gemacht werden können, die über das schulische Lernen hinausgehen.  

 

Ich weise Sie heute auch schon darauf hin, dass wir Sie am 20. und 21.09.21 zu den Elternabenden für 

die Klassen 6 bis zur Jahrgangsstufe einladen. Die Elternabende für die neuen Fünfer-Eltern finden schon 

am 16.09.2021 statt.  

 

Außerdem weise ich heute schon darauf hin, dass am 24.09.2021 ein pädagogischer Tag zum Thema 

„Lehrergesundheit“ stattfindet. Dieser Tag ist unterrichtsfrei. 

 



Generell noch die Bitte an Sie: Schauen Sie bitte regelmäßig auf die Schulhomepage und den 

Online-Vertretungsplan in WEBUNTIS. Das hilft uns dabei, dass möglichst viele von Ihnen 

Bescheid wissen, wenn kurzfristige Änderungen oder Neuerungen ergeben.  

 

 

Mit diesen ersten Informationen zum Schuljahr 2021/22 freue ich mich auf unseren gemeinsamen Start 

am kommenden Montag und grüße Sie herzlich 

 

 

 

Dr. Stefan Warthmann  

 

 

 


