
 
Sindelfingen, 23.11.2022 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,  
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 

wie immer kommt hier der Informationsbrief vor den Weihnachtsferien mit vielen 
wichtigen Terminen und Nachrichten. Bitte lassen Sie den Brief bei Bedarf überset-
zen und kontaktieren Sie bei Rückfragen die Klassenlehrkräfte oder die Schulleitung. 
 

Corona-Verordnung Absonderung 
Seit dem 16.11.2022 gilt in Baden-Württemberg eine neue „Corona-Verordnung Absonderung“. Die genauen 
Inhalte können Sie unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ueber-
sicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung oder auf unserer Homepage einsehen.  
In Kürze das Wichtigste:  
 Positiv getestete Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich in Absonderung zu begeben. Eine Aus-

nahme von der Pflicht zur Absonderung gilt, sofern absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen einge-
halten werden. Dies kann durch das durchgehende Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atem-
schutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) erfüllt werden. Dies gilt in Innenräumen, sofern ein physischer Kon-
takt zu anderen, nicht dem eigenen Haushalt angehörigen, Personen nicht ausgeschlossen ist sowie im 
Freien, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann – 
also auch im Sportunterricht, beim Singen, in der Mensa usw.. Ist das Tragen einer Maske z.B. aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich, bleibt es ebenfalls bei der Absonderungspflicht. 

 Die Absonderung endet fünf Tage nach dem Erstnachweis des Erregers  
 Die Absonderung hat in der Regel in einer Wohnung (…) zu erfolgen. Der abgesonderten Person ist es 

während der Zeit ihrer Absonderung nicht gestattet, Besuch von Personen, die nicht dem eigenen Haus-
halt angehören, zu empfangen.  

Außerdem haben wir aus den Landesbeständen Corona Schnelltestkits mit MHD 12/2022, die wir auf Anfrage 
an Schüler*innen zum möglichen Einsatz zuhause ausgeben, bis unser Vorrat aufgebraucht ist.  
Bitte im Sekretariat melden. 
 
(Kein) Aufenthalt auf dem Schulgelände 
Wie im Mitteilungsblatt 22/23 deutlich ausgeführt bleiben wir bei der Regelung, dass Eltern oder andere An-
gehörige Schulkinder und Jugendliche bitte außerhalb des Schulgeländes verabschieden oder wieder in Emp-
fang nehmen. Es hat sich zunehmend „eingeschlichen“, dass Eltern wieder auf dem Schulhof auf ihre Kinder 
warten wollen. Wir bitten Sie dringend darum, diese geltende Regelung zu beachten. Lehr- und Betreuungs-
kräfte sind angehalten, Sie gegebenenfalls anzusprechen und zu bitten, außerhalb des Schulgeländes zu war-
ten.  
Sollten Sie ein Anliegen oder eine organisatorische Anfrage haben, melden Sie sich bitte immer im Sekreta-
riat der Schule, nicht direkt bei den Lehrkräften in den verschiedenen Unterrichtsgebäuden. Eine Ausnahme 
gilt ausschließlich bei der vereinbarten Abholung erkrankter Kinder im Klassenzimmer oder natürlich bei ter-
minlich vorher vereinbarten Elterngesprächen, z.B. im Rahmen der Halbjahresinformationen oder bei Lern-
entwicklungsgesprächen. 
 
Handy in der Schule 
Auch aufgrund aktueller Vorfälle in der Schule, die unter anderem den Einsatz der Polizei zur Folge hatten, 
sowie aufgrund der Regelung des Kultusministeriums, dass Handys und Smartwatches bei Abschlussprüfun-
gen und bei vergleichbaren Leistungsfeststellungen als Täuschungsversuch gewertet werden, möchten wir 
nochmals darauf hinweisen, dass die Nutzung von Handys sowie das Verbot von Smartwatches an unserer 
Schule durch die Schulordnung klar geregelt und mit allen entscheidenden Gremien der Schule abgestimmt 
ist.  
Darüber hinaus gilt der Hinweis, dass Handys auch im ausgeschalteten Zustand einen oftmals bedeutsamen 
Wertgegenstand darstellen, für den die Schule keine Haftung übernimmt. 
 
Wir gendern mit * 
In den Lernentwicklungsberichten von Klasse 1 bis 9 RSA wurde im Sommer deutlich, dass wir eine einheitli-
che Regelung für die Bezeichnung der in der Schule beteiligten weiblichen und männlichen Personen benöti-
gen. Dazu gilt vorläufig der Beschluss der Lehrerkonferenz: Wenn wir gendern, nutzen wir die im Duden aus-
geführte Form mit *. Dies muss noch durch ein Votum der SMV und der Schulkonferenz im Dezember bestä-
tigt werden. Selbstverständlich besteht weiterhin die Möglichkeit, die beteiligten männlichen und weiblichen 
Personen oder Gruppen aufzuzählen oder die in Gesetzestexten verwendete Form zu verwenden.  
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung


Die wichtigsten Termine in den nächsten Wochen: 

Auslage der Fundsachen 

Am Montag, 12.12.2022 liegen von 12.30 Uhr bis 16 Uhr im Eingangsbereich des Hauptgebäudes alle Fundsa-
chen gesammelt aus. Es haben sich wieder einige Jacken, Sportbeutel, Schuhe, Mützen und Vesperboxen an-
gesammelt. Nicht abgeholte Fundsachen werden wir ab dem 14.12.2022 entsorgen bzw. bei Sammelstellen 
abgeben. 
 
Vorlesen unterm Weihnachtsbaum  
Auch in diesem Schuljahr findet unsere Weihnachtsaktion „Vorlesen unterm Weihnachts-
baum“ für die Klassen 1 – 6 statt. Unsere ehemalige Kollegin Frau Smaczny und unser Haus-
meister Herr Adam gestalten die Adventszeit mit Geschichten und Erzählungen bekannter 
Kinderbuchautoren rund um Weihnachten. Wir bedanken uns herzlich für ihren Einsatz 
und freuen uns schon heute auf diese besonderen Lesestunden. 
 

Weihnachtsgottesdienst der Schulgemeinschaft 

Wir feiern wieder einen Weihnachtsgottesdienst mit der ganzen Schulgemeinschaft in der Kirche! Und ganz 
herzlich laden wir dazu auch Eltern und Großeltern ein, die gerne mit uns am Freitag, 16.12. um 8 Uhr in St. 
Maria (katholische Kirche auf dem Goldberg) mitfeiern wollen. Ganz besonders freuen wir uns auf Mitfei-
ernde anderer Religionen, die gerne sehen und erfahren möchten, was ihre Mitschüler*innen vorbereitet 
und eingeübt haben und sich zum Teil aktiv beteiligen. Viele Klassenlehrer*innen besuchen mit ihren Schü-
ler*innen diesen Gottesdienst.  
Alle Schüler*innen, die nicht am Gottesdienst teilnehmen wollen, kommen bitte erst um 8.50 Uhr in die 
Schule. Eine Betreuung parallel zum Gottesdienst findet nicht statt. Auch werden die Kinder während des 
Gottesdienstes auf dem Schulgelände nicht beaufsichtigt, die Schulgebäude sind geschlossen! 
Kinder der Frühbetreuung sind also herzlich zum anschließenden Gottesdienstbesuch eingeladen. 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien – am Dienstag, 20.12. – beginnt der Unterricht nach Stunden-
plan um 7.55 Uhr mit dem Einlass. Die Schule endet für alle Klassen und Betreuungsgruppen um 11.35 Uhr. 
Bitte beachten Sie, dass dies auch für die Betreuungsform „Verlässliche Grundschule“ gilt. Diese Regelung gilt 
für alle Schulen in Baden-Württemberg und ist gesetzlich festgelegt. Ein Mittagessen in der Mensa gibt es an 
diesem Tag nicht, letzter Mensaanmeldetag ist Montag, 19.12.2022. 
 

Weihnachtsferien 

Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2022/23 beginnen in Baden-Württemberg nach der geltenden Ferienrege-
lung am Mittwoch, 21.Dezember 2022 und enden am Samstag, den 7. Januar 2023.  
Die neuen Ferienpläne für das Jahr 2023/2024 werden mit der Halbjahresinformation ausgegeben, sind aber 
schon heute auf unserer Homepage (Downloads) abrufbar. 
 
Halbjahresinformationen, Zeugnisse und Lernentwicklungsgespräche 
Die Halbjahresinformationen, -zeugnisse und Lernentwicklungsberichte werden am Freitag, 03.02.2023 zu-
sammen mit den Grundschul- und Schullaufbahnempfehlungen ausgegeben. Die Halbjahresgespräche in der 
Grundschule finden je nach Klassenstufe von Dezember bis März statt. Bitte beachten Sie, dass diese Gesprä-
che in Klasse 2 die schriftliche Halbjahresinformation ersetzen und daher verpflichtend sind. 
 
Nach dieser Vorausschau auch ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Monate: Wir hatten einen besonde-
ren Tag für unsere Schulgemeinschaft im Freizeitpark Rutesheim mit Unterstützung vieler Eltern. Dafür 
möchten wir ganz herzlich Danke sagen und freuen uns auf weitere gemeinsame Aktionen wie z.B. den ver-
schobenen Gartenaktionstag im Frühjahr oder einen Sporttag aller Klassen im nächsten Frühsommer. Auch 
hier sind unsere Schülereltern eingeladen, sich aktiv einzubringen, denn dieses Miteinander gehört zum Le-
ben und Lernen in unserer Gemeinschaftsschule. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine kommende schöne Adventszeit, ein fröhliches Weihnachts-
fest und vor allem ein gesundes und gutes neues Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen vom Schulleitungsteam 
Diemut Rebmann, Hannes Weber, Anette Leibfritz, Carolin Liebold und Ursula Stoiber 


