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GGEMEINSCHAFTSSCHULE GOLDBERG 
GGoldbergstraße 34 
771065 Sindelfingen 
TTel: 07031/4103190 Fax: 07031/41031924 
Mail: poststelle@04121769.schule.bwl.de  

 
 

Sindelfingen, 08.09.2021 
Liebe Schulgemeinschaft,  

wir hoffen, Sie haben schöne und erholsame Sommerferientage hinter sich und sehen mit Zuversicht dem 

neuen Schuljahr und allen privaten und beruflichen Planungen entgegen. Zuversichtlich stimmen uns die 

intensiven Arbeiten an der Digitalisierung unserer Schule, die aber leider auch von stockenden Materiallie-

ferungen ausgebremst wurde. Von daher sind wir noch nicht so weit wie erhofft, dank eines unermüdlich 

arbeitenden Systemadministrators an unserer Schule aber schon auf einem sehr guten Weg. 

In den beiden letzten Ferienwochen finden an unserer Schule die Lernbrücken statt, an denen leider nicht 

alle angemeldeten Schüler/innen teilnehmen konnten. Hier hemmt die Rückkehr aus Hochrisikogebieten, 

die eine gewisse Quarantänezeit vorschreibt. Das gilt wohl auch für den Schulstart. Schon heute erreichen 

uns Rückmeldungen von Eltern, die aus zum Hochrisikogebiet erklärten Ländern zurückkommen. Bitte be-

achten Sie insbesondere die entsprechenden Quarantänevorschriften nach der Einreise. Sie unterstützen 

uns dabei, den Schulbetrieb möglichst lange „normal“ aufrecht zu erhalten. 

Auch das neue Schuljahr steht unter den Vorgaben der Corona-Pandemie und wird dadurch beeinflusst, 

auch wenn uns das Kultusministerium in der schulischen Organisation schon vieles wieder möglich macht. 

Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch dieses Schuljahr bestmöglich meistern werden.  

Kultusministerin und Sozialminister appellieren heute an die Eltern, Lehrkräfte, Erzieher/innen und Schü-
ler/innen, sich vor dem Unterrichtsstart in der kommenden Woche via Bürgertests testen zu lassen. Sie be-
tonen ferner, das wichtigste Instrument der Pandemiebekämpfung sei das Impfen und rufen deshalb alle 
ungeimpften Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder ab 12 Jahren dazu auf, sich impfen zu lassen. Hier fin-
den Sie die offizielle Pressemitteilung. 
 

Über die allgemeinen Rahmenbedingungen möchten wir Sie heute informieren – sofern sie schon bekannt 

sind. 

1. Offizielle Informationen aus dem Kultus- und Sozialministerium 

 

In den letzten Wochen sind zahlreiche Informationen zum neuen Schuljahr eingegangen.  

Hier finden Sie die offiziellen Grundlagen: 

- Stärkung der Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen (Schreiben vom 08.09.2021 in der Anlage,  

   da noch nicht auf der KM-Homepage) 

- Corona-Verordnung Absonderung (ab 28. August 2021) 

- Neuerungen für die Schule durch die neue Corona-Verordnung Schule (Schreiben vom 27.08.2021) 

   Corona-Verordnung Schule vom 27.08.2021 

- Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche, 

   Möglichkeiten für Impfaktionen an Schulen vom 24.08.2021 

- Förderprogramm für die Anschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten und von CO2-Sensoren durch   

öffentliche und freie Träger für Schulen und Kindertageseinrichtungen vom 06.08.2021 

- Schreiben zur Präsenzpflicht vom 27.07.2021  

- Das Schuljahr 2021/2022 unter Pandemiebedingungen (Schreiben vom 21.07.2021) 

Anlage A: Eckpunktepapier 2021/2022 

Anlage B: Merkblatt für Reiserückkehrende 

  

mailto:Mail:%20poststelle@04121769.schule.bwl.de
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-09-06+Gemeinsame+PM+KM+und+SM_+Schopper+und+Lucha+rufen+zum+Impfen+und+Testen+vor+Schulbeginn+auf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-687193407/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/Neuerungen%20f%C3%BCr%20die%20Schulen%20durch%20die%20Corona-Verordnung%20Schule.pdf
https://km-bw.de/CoronaVO+Schule
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1884781676/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2021_08_24_Impfempfehlung_Impfm%C3%B6glichkeit.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1884781676/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2021_08_24_Impfempfehlung_Impfm%C3%B6glichkeit.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1137751289/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Luftfilter/2021%2008%2006%20Schreiben%20F%C3%B6rderrichtlinie%20Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1137751289/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Luftfilter/2021%2008%2006%20Schreiben%20F%C3%B6rderrichtlinie%20Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-888563046/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/MD-Schreiben%20-%20Infos%20neues%20Schuljahr.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E2004335111/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Informationen%20Schuljahr%2021_22/Schreiben%20Ministerin%20Neues%20Schuljahr.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1491926296/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Informationen%20Schuljahr%2021_22/01_Anlage%20A_Eckpunktepapier%20weiterf%C3%BChrende%20Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1103142993/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Informationen%20Schuljahr%2021_22/05_Anlage%20B_Merkblatt%20f%C3%BCr%20Reiser%C3%BCckkehrende.pdf
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2. Zusammenfassung: Grundzüge Corona-Maßnahmen Schuljahr 2021/22 (Stand 08.09.2021) 

 

- Falls Schüler*innen/ Lehrkräfte/ Personal in den Ferien im Ausland waren, beachten Sie bitte das  

Merkblatt für Reiserückkehrende. Die aktuellen Quarantänebestimmungen sind unbedingt einzuhal-

ten! 

- Maskenpflicht im Schulhaus und auf dem Schulgelände, wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten  

werden kann. Wir werden unsere Schüler/innen informieren, wie sie Maskenpausen in den Pausen – o-

der bei Bedarf während des Unterrichts – umsetzen können. 

- Testpflicht: zwei Schnelltests pro Woche (ausgenommen sind immunisierte/genesene Personen nach  

Vorlage des Nachweises; die Testerlaubnis aus dem letzten Jahr ist noch gültig und bei Bedarf auf der 

Homepage der Schule zu finden; Testnachweise von öffentlichen Teststationen sind nach wie vor mög-

lich) 

NEU: drei Schnelltests pro Woche ab dem 27.09.2021 

- NEU: Befreiung von der Präsenzpflicht  

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres, 

aus dem hervorgeht, dass bei dem Schüler/der Schülerin bzw. einem in häuslicher Gemeinschaft leben-

den Familienmitglied das Risiko eines besonders schweren Krankheitsverlaufs bei einer lnfektion mit dem 

SARS-CoV-2 Virus gegeben ist (siehe Schreiben zur Präsenzpflicht vom 27.07.2021) 

- NEU: Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten lnzidenzwertes in den  

Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

- NEU: An die Stelle der Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen tritt nun für alle Schüler/innen,  

die Klasse oder Lerngruppe der Sekundarstufe, in der die Infektion aufgetreten ist, für die Dauer von fünf 

Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung mindestens mittels Schnelltest. In der Grund-

schule gilt dies nur für einen Tag. (Stand 08.09.)  

- NEU: Kein Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis mehr erforderlich 

Es genügt der Nachweis, Schüler/in der GMS Goldberg zu sein. Wir werden daher am ersten Schultag für 

alle Schüler/innen ein Papierformular (Schulbescheinigung) ausdrucken. Die Schüler/innen der Sekundar-

stufe können außerdem einen Schülerausweis erhalten, wenn sie bis zum 17.09. ein auf der Rückseite 

beschriftetes Passfoto bei der Klassenlehrkraft abgeben. Der jeweils erste Schülerausweis ist ansonsten 

kostenfrei und wird jedes Schuljahr mit Schulstempel bestätigt. 

 

Nach unserem Informationsstand soll die Corona-Verordnung bzw. die Hygienevorgaben für die Schulen in 

einigen Punkten noch nachgearbeitet und am Wochenende veröffentlicht werden. Wir informieren Sie 

dann bei den Klassenpflegschaftsabenden, über die Schüler/innen und bei Bedarf durch ein erneutes 

Schreiben. 

  

3. Aktueller Planungsstand GMS Goldberg 

 

a) Erreichbarkeit Sekretariat und Schulleitung 

Wir sind von Montag bis Donnerstag von 8 – 13 Uhr bzw.  von 14 – 16 Uhr erreichbar, am Freitag 

nur vormittags. Bitte denken Sie an die (medizinische) Maskenpflicht beim Betreten des Schulge-

ländes. 

  

b) Personal 

In diesem Schuljahr haben neue Lehrkräfte ihren Dienst an der Goldbergschule aufgenommen. 

Herzlich willkommen an der GMS Goldberg Herr Diehl, Herr Ruddeck, Frau Weiß, Frau Rothweiler 

und Frau Sahin. 

  

 

 

 

 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1103142993/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Informationen%20Schuljahr%2021_22/05_Anlage%20B_Merkblatt%20f%C3%BCr%20Reiser%C3%BCckkehrende.pdf
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c) Ganztagsschule / Abmeldung vom Mittagsband in der Sekundarstufe 

In diesem Schuljahr dürfen wir bis auf Weiteres die jahrgangsübergreifenden Angebote wieder 

durchführen. Das freut uns und sicherlich auch die Schüler/innen, die dadurch eine größere Aus-

wahl bei den AGs haben. Die Anmeldungen dazu laufen in der ersten Schulwoche in den Klassen. 

Auch der Religionsunterricht wird z.T. wieder jahrgangsübergreifend durchgeführt in Klassenstu-

fen mit weniger Schüler/innen. 

Unter Pandemiebedingungen ermöglichen wir auch im neuen Schuljahr eine Abmeldung vom 

Ganztag ausschließlich in der Mittagspause in der Sekundarstufe (13.15 – 14.30 Uhr).  

Das bedeutet, dass Ihr Kind zum Mittagessen nach Hause kommt. Der Aufenthalt z.B. auf dem 

Berliner Platz oder ähnlichem ist nach den Ausnahmevorgaben des KMs ausdrücklich nicht vorge-

sehen bzw. möglich. In diesem Fall liegt die Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtigten, die 

eine Freistellung vom Mittagsband für ein ganzes Schuljahr (21/22) schriftlich beantragen. Eine 

Teilnahme an den schulischen Mittagsbandangeboten (IL-AG, PC-Betreuung, Sportangebote der 

Vereine, Förderangebote im Rahmen des Landesprogramms „Lernen mit Rückenwind“) besteht 

nicht. Eine Freistellung von den AG-Angeboten am Nachmittag ist ebenfalls nicht möglich. Auf 

diese Weise erhalten Schüler/innen zusätzliche Maskenpausen zuhause, gerade wenn ihnen die 

weiteren schulischen Möglichkeiten nicht ausreichen. Das pünktliche Erscheinen im Nachmittags-

unterricht sowie die Einhaltung der Vorgaben des Landes zur Abmeldung im Mittagsband bleiben 

Voraussetzung für die schulische Genehmigung.  

Ein formloser schriftlicher Antrag auf Freistellung vom Mittagsband muss bis Freitag, 17.09. bei 

der Schulleitung vorliegen. 

  

d) Mensa und Pausenverkauf 

Die Mensa ist ab dem ersten Schultag für die Ganztagsschüler/innen und Betreuungskinder der 

Grundschule geöffnet. Ab der zweiten Woche dann auch für die Sekundarstufe. Eltern, die in Pan-

demiezeiten wünschen, dass ihr Kind zuhause isst, melden bitte für das gesamte Schuljahr vom 

Ganztagsangebot in der Mittagspause ab. Ihr Kind geht dann nach dem Vormittagsunterricht 

nach Hause und erscheint in der Grundschule zur Hausaufgabenbetreuung um 13.45 Uhr (Ganz-

tagsklassen) oder in der Sekundarstufe um 14.30 Uhr zum Mittagsunterricht bzw. zur AG. Bei 

Schüler/innen der Sekundarstufe, die Unterrichtsinhalte nacharbeiten müssen, kann die IL-AG in 

der Mittagspause um 13.45 Uhr auch zur Pflicht gemacht werden. 

In die Mensa gehen nur zum Mittagessen angemeldete Schüler/innen. Eine klassenweise Sitzord-

nung ist Vorgabe. Gegebenenfalls müssen die Schüler/innen der Sekundarstufe auch im Schicht-

betrieb essen, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen. Eine Durchmischung der Klassen beim Ein- 

und Ausgang ist hier nicht vermeidbar. Dasselbe gilt für die GTS-Angebote in der Mittagspause. 

Da hier Listen der Teilnehmer/innen geführt werden, ist eine Möglichkeit zur Kontaktnachverfol-

gung im positiven Coronafall gegeben. 

 

Ab der dritten Schulwoche planen wir, unseren Pausenverkauf wieder zu eröffnen. Dazu gehören 

der Bäckerverkauf, der Eine-Welt-Laden und der Getränkeautomat im Verwaltungsgebäude. Die 

Schüler/innen werden vorab über den genauen Zeitpunkt und die damit verbundenen Vorgaben 

informiert. 

 

e) Erster Schultag   

 

Klasse 1 

Wir begrüßen unsere neuen Schulanfänger in 3 Gruppen am Freitag, 17.09. Einladungen, Anmel-

dungen und Hygienehinweise sind den Erziehungsberechtigten bereits im Juli zugegangen. 

Klasse 5  

Die Begrüßung findet am Dienstag, 14.09. um 9 Uhr in der Sporthalle statt. Die Anmeldung zur 

Aufnahmefeier, sowie die Information zu den Hygienehinweisen gingen den Eltern bereits im Juli 

zu. 
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Klassenstufe 2-4 und 6-10 

Klassenlehrertag am Montag, 13.09. von 8 Uhr bis 12.30 Uhr. Nur der Unterricht von Klasse 2a 

endet laut Stundenplan schon um 11.35 Uhr. 

Treffpunkt an den bekannten „Stangen“ der Laufwege. Der Einlass findet um 7.55 Uhr statt, da-

her sollten alle Schüler/innen bitte bereits um 7.55 Uhr - mit Maske – anstehen. 

Bitte beachten Sie, dass die Schulgebäude weiterhin geschlossen sind. Verspätete Schüler/innen 

werden erst zur großen Pause eingelassen.  

 

f) Stundenplan und Termine 

Ein großer Dank an das Kolleg/inn/enteam, das sich zweimal an den Stundenplan gesetzt hat, 

weil die Lehrerzuweisung erst am Montag, 06.09. abgeschlossen werden konnte. Die Stunden-

pläne werden am ersten Schultag an die Schüler/innen ausgegeben. Dasselbe gilt für die ersten 

wichtigen Termine wie z.B. Klassenpflegschaftseinladungen in der Sekundarstufe ab dem 20.09.. 

Der Ferienplan wurde allen Schüler/innen bereits im Februar 2021 bzw. bei der Schulanmeldung 

ausgegeben. Sollten Sie Ihr Exemplar nicht mehr finden, können Sie auf unserer Homepage unter 

„Downloads“ nachschauen.  

Die Klassenpflegschaftsabende der Grundschule finden bereits vom 13.09. bis zum 16.09. statt.  

Wir bitten dringend darum, dass nur ein/e Erziehungsberechtigte/r pro Kind teilnimmt, um die 

Hygienevorgaben zu unterstützen. Eine schriftliche Anmeldung ist bereits vor den Sommerferien 

erfolgt mit Kontaktdaten der Teilnehmer/innen.  

   

Mit freundlichen Grüßen vom Schulleitungsteam 
Diemut Rebmann und Hannes Weber  


