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Schwaigern, 27.10.2021 

Schulnachrichten zum Schuljahresende 
 

Liebe Eltern unserer Sonnenberg-Grundschulkinder, 

 

nach immerhin 7 Wochen Schule gibt es für nach den Herbstferien ein paar Infos, Stand 

heute:  

Die Maskenpflicht gilt nur noch in den Fluren und auf den Begegnungsflächen innerhalb von 

Gebäuden. Im Klassenzimmer muss keine Maske mehr getragen werden, darf aber 

natürlich. Im Musikunterricht darf mit Maske wieder gesungen werden.  

Die Testung erfolgt montags, mittwochs und freitags. Bei einem Positivfall, 5 Tage 

hintereinander. Das Gesundheitsamt hat bereits, da keine Maskenpflicht mehr besteht 

verfügt, dass dann 5-mal in der Schule getestet werden muss. Sie bekommen in diesem Fall 

kurzfristig Bescheid, da die Tests dann in die Schule wieder zurückgebracht werden 

müssen.  

 Bei der Hausaufgabenbetreuung können nur neuzugezogene Kinder neu angemeldet 

werden, da wir Kapazitätsprobleme jetzt schon haben. Wenn Sie zur Unterstützung der 

Hausaufgabenbetreuung jemanden kennen, dürfen Sie sich gerne an mich wenden. 

 Herr Glamsch, ein Vertretungslehrer, wird ab 08.11.2021 bis 31.01.2021, die Klasse von 

Frau Schiefer in D, M, Kunst/Werken und SU übernehmen, so dass die derzeit 

zusammengelegten 3. Klassen wieder zurückgeführt werden können. (Änderungen ab 

Februar werde ich Ihnen bei Zeiten mitteilen.) Dadurch wurden aber neue 

Deputatszuschnitte auch bei anderen Kolleginnen nötig. Bitte beachten Sie die 

Änderungen, wenn gegeben, die Ihnen von den Klassenlehrkräften mitgeteilt werden. 

 

Damit wir sicher durch den Herbst und Winter kommen und den Kindern die Möglichkeit 

des Präsenzunterrichts offen halten wollen, ist es wichtig alles dafür zu tun, dass die 

Infektionen dies nicht verhindern. Deshalb nochmals mein Appell an Sie alle, lassen Sie 

sich impfen, falls noch nicht geschehen.  

 

Neuigkeiten aus dem Ministerium können Sie hier nachlesen bzw. über die Startseite 

unserer Schulhomepage:  
Kultusministerium - Informationen zum Coronavirus (km-bw.de) 
 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Sonnenberg-Grundschul-Teams erholsame 

Herbstferien mit Ihren Kindern. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 

 

Rainer Stegmaier    Anke Ditsch     Angelika Stäbe     Alexandra Reinwald 

(Rektor)                  (Konrektorin)   (Sekretariat)        (Kernzeitleitung) 
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