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Schulstart im Schuljahr 2021/2022 
 
 
Liebe Eltern,  
 
bald startet das neue Schuljahr und wir möchten Ihnen vorab einige wichtige Informationen zu den 
aktuellen Regelungen zukommen lassen.  
Wir hoffen Sie hatten alle eine entspannte und erholsame Zeit in den Sommerferien.  
 
Am Montag, den 13.09. ist der erste Unterrichtstag, an dem die Klassen 6 bis 10 jeweils von der 2. bis  zur 5. 
Stunde Unterricht haben.  
Der Bäckerverkauf und die Mensa starten am Dienstag, 14.09.21. Bitte denken Sie daran rechtzeitig Essen zu 
bestellen. Die Johanniter haben ihr Bestellsystem umgestellt und es ist nun alles etwas einfacher und 
benutzerfreundlicher in der Bedienung.  
 
Seit kurzem liegt uns die neue Corona-Verordnung Schule vor und wir haben für Sie die wichtigsten 
Informationen und Änderungen für das neue Schuljahr zusammengefasst: 
 
Auszug aus der Corona-VO vom 27. August 2021 
 

 Sämtliche Inzidenzabhängige Entscheidungen entfallen. 
 

 Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit 
die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Unterrichts dies zulassen. 
 

 Alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, sind mindestens alle 20 Minuten 
oder nach Warnung durch CO2-Ampeln durch das Öffnen der Fenster ausreichend zu lüften. 

 

 Es besteht wieder die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf dem gesamten Schulgelände 
und in den Unterrichtsräumen.  

o Ausnahmen:  im Sportunterricht,  
im Musikunterricht und Chor bei Gesang,  
bei Abschlussprüfungen, wenn ein Mindestabstand eingehalten wird, 
beim Essen und Trinken, 
in den Pausen außerhalb des Gebäudes , wenn ein Mindestabstand 
eingehalten wird. 



 

 In jeder Schulwoche werden zwei COVID-19-Schnelltests durchgeführt.  
o Ausnahmen:  Geimpfte,  

Genesene (max. 6 Monatenach Erkrankung), 
oder anderer anerkannter Nachweis 

Die Nachweise darüber müssen am ersten Tag bei den Klassenlehrern vorgezeigt werden. 
 

 Unterliegt eine Schülerin oder ein Schüler nach einem positiven Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
der Pflicht zur Absonderung, nehmen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe 
für den Zeitraum von fünf Schultagen am Unterricht grundsätzlich nur in ihrem Klassenverband teil. Es 
gibt nicht automatisch eine Absonderungspflicht für alle engen Kontaktpersonen. An dessen Stelle tritt 
nun für die Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung mindestens mittels 
Schnelltest für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion 
aufgetreten ist. 
 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheime sind innerhalb Deutschlands 
wieder erlaubt. 

 

 Ein- und mehrtägige Praktika sind wieder zulässig. 
 

 Soweit der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze Klasse oder Lerngruppe 
nicht in der Präsenz stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Die Teilnahme der Schülerinnen und 
Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. 

 

 Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des 
Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft 
gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren 
Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mir ihr oder ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den Erziehungsberechtigten oder 
den volljährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich der ärztlichen Bescheinigung grundsätzlich 
innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder Schuljahres abzugeben. Für 
Leistungsnachweise, Zwischen- und Abschlussprüfungen muss jede/jeder an die Schule kommen. 

 

 Elternabende, Elternbeiratssitzungen, Schülerratssitzungen und der Sitzungen der weiteren 
schulischen Gremien sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 10 CoronaVO zulässig. D.h. alle 
Personen müssen eine medizinische Maske tragen und einen negativen Testnachweis, einen Impf- 
oder Genesenen-Nachweis vorweisen. 

 

 Es besteht grundsätzlich ein Zutritts- und Teilnahmeverbot bei Symptomen, wie Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

 
 
 
 
Was steht in diesem Schuljahr an der Friedrich-Schiller-Schule alles an? Was ist neu? 
 
 
Wir haben uns für das kommende Schuljahr vorgenommen das Thema „Nachhaltigkeit“ aktiv anzugehen. 
Darauf nehmen wir in verschiedenen Projekten und im Schulalltag immer wieder Bezug.  
 
Das Lerntagebuch wurde überarbeitet. Wir haben Ihre Rückmeldungen von der Umfrage dazu genutzt und 
eingearbeitet. Vielen Dank an alle die an der Umfrage teilgenommen haben. 
 
 



 
Die Module für Klasse 5 und 6 finden nun an zwei verschiedenen Nachmittagen statt. Dadurch können wir 
ein breiteres und vielfältigeres Angebot bieten.  
 
Für die Klassen 7 und 8 gibt es zusätzliche Arbeitsgemeinschaften. Wir haben auch hier nun ein vielfältiges 
Angebot, sodass Ihre Kinder je nach Neigungen wählen und sich aktiv in das Schulleben unserer Schule 
einbringen können.  
 
Durch die Unterstützung der Volksbank Filder eG und das Projekt VR Digication konnten wir im Wert von 
7000€ neue programmierbare Roboter und einen 3D-Drucker anschaffen, die wir nun in den Modulen und 
den AGs einsetzen können. 
 
Um mögliche Lernrückstände aufzuholen haben wir ein neues Förderkonzept für die Kernfächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch aufgestellt: 

- In den Stufen 5 und 6 gibt es zusätzliche Individuelle Förderstunden. 
- In den Stufen 7 und 8 gibt es in den Hauptfächern jeweils 2 Stunden pro Woche eine zusätzliche 

Lehrkraft, um kleinere Gruppen zu bilden und niveaudifferenziert zu fördern. 
- In den Stufen 9 und 10 gibt es zusätzliche individuelle Förderstunden, die insbesondere die 

Grundlagen für die anstehenden Abschlussprüfungen vorbereiten. 
 
Derzeit werden alle Unterrichtsräume der Schule verkabelt, so dass wir bald in jedem Zimmer einen 
Internetanschluss haben. Dadurch können wir zum Beispiel bald auch die IPads im Unterricht einsetzen.  
In Kooperation mit dem Kreismedienzentrum Esslingen, machen wir uns, als ausgewählte Referenzschule-
BW, auf den Weg zu einer pädagogisch sinnvollen Nutzung digitaler Medien im Unterricht.  
 
Als bewährtes Kommunikationsmittel nutzen wir weiterhin unsere schul.cloud. Hilfreiche Tipps für die 
schul.cloud gibt es ab Seite 107 im neuen Lerntagebuch. 
 
Für die Vertretungspläne steht die DSB Mobile App kostenlos zur Verfügung: 
https://www.dsbmobile.de/ 
Benutzer:  342522  
Kennwort: FSSVertretung 
 
 
 
An dieser Stelle danken wir unserem engagierten Förderverein für die gute Zusammenarbeit. Ohne den 
Förderverein wäre es uns nicht möglich, die gewinnbringenden Spenden anzunehmen. Wir wünschen uns, 
dass er uns weiterhin erhalten bleibt und möchten daher dazu aufrufen, den Förderverein durch eine 
Mitgliedschaft zu unterstützen. Insbesondere aktive Mitglieder werden gerade gesucht. 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern noch einige letzte schöne Ferientage und freuen uns auf den 
gemeinsamen Start ins neue Schuljahr. 
 
 
Bei Anliegen, Fragen oder Problemen kommen Sie jederzeit auf uns zu. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrike Pisching    Dominik Kesenheimer 
Rektorin    Konrektor 

https://www.dsbmobile.de/

