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  www.gymnasium-wilhelmsdorf.de 

 
Wilhelmsdorf, den 06.09.2021 

 

Liebe Eltern, 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und ein neues Schuljahr steht vor der Tür. Ich hoffe, dass Sie und 

Ihre Familien sich erholen und die Energiereserven wieder auffüllen konnten. 

Ich freue mich, Sie in meiner neuen Position als Schulleiter jetzt zu begrüßen und in das neue Schuljahr zu 

starten. An der bewährten Art und Weise, dass immer dann ein Elternbrief geschrieben und an Sie verschickt 

wird, wenn es Neuigkeiten und Änderungen in der Schule gibt, werde ich festhalten. Für mich ist die Kommu-

nikation mit Ihnen ein wichtiger Bestandteil für eine gelingende Erziehungspartnerschaft. Daher möchte ich 

Sie auch bitten, bei Fragen, Sorgen oder Anregungen meine Kolleginnen und Kollegen oder mich anzuspre-

chen oder eine Mail zu schreiben.  

Was sind die Dinge, die in den kommenden Wochen für Sie und Ihre Kinder wichtig sind? 

• Die erste Schulwoche: Am Montag, den 13.09.2021, beginnen wir mit dem Unterricht in der ersten 

Stunde. Der Unterricht endet für alle Klassen nach der 6. Stunde. Am Dienstag bieten wir in der ersten 

Stunde einen gemeinsamen Gottesdienst zum Schuljahresanfang an. Der Veranstaltungsort wird noch 

bekanntgegeben. Der Nachmittagsunterricht findet ab Dienstag, den 14.09.2021, statt. Das Freie 

Kursangebot (Klassen 5 und 6) beginnt erst in der zweiten Woche. 

• In dem Zeitraum von den Sommerferien bis zu den Herbstferien nehmen wir uns die Zeit, vor allen 

Dingen in den Hauptfächern, den Unterrichtsstoff des letzten Schuljahres an den Stellen, wo Bedarf 

besteht, zu wiederholen und aufzuarbeiten. Um den Fächern hier auch den zeitlichen Rahmen einzu-

räumen, haben wir uns entschlossen für das kommende Schuljahr die Methodenkurse und die Freien 

Kursangebote (ausgenommen bei den Freien Kursangeboten sind die Klassen 5 und 6) auszusetzen 

und diese Stunden den Hauptfächern (Deutsch, Mathematik, 1. und 2. Fremdsprache) zuzuschreiben. 

Diese Stunden bleiben im notenfreien Raum, so dass diese für Differenzierung und individuelle För-

derung, sowie kreative Aufgaben genutzt werden können. Dies kann teilweise auch dazu führen, dass 

eine Fachlehrerin oder ein Fachlehrer nur mit einem Teil der Klasse arbeitet und der andere Teil un-

terrichtsfrei hat. Selbstverständlich wird das nur in sogenannten Randstunden passieren. 

• Mit Beginn des Nachmittagsunterrichtes hat auch wieder unsere Mensa geöffnet, so dass Sie über 

unsere Homepage die Essensbestellung vornehmen können. 

• Ich freue mich, nachdem wir einige Kolleginnen und Kollegen im letzten Schuljahr verabschiedet ha-

ben, dass wir eine ganze Reihe von neuen Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen dürfen. 

o aus der Elternzeit kehren Frau Budny und Frau Erhard zurück 
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o vom Gymnasium Weingarten werden wir durch Abordnungen von Frau Gerstenberg, Frau 

Haag und Frau Waldow im Rahmen einer vollen Stelle unterstützt 

o als neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen wir Frau Fürgut, Frau Gnannt, Frau Kolomiets, 

Frau Wolber, Herrn Houlis und Herrn Hütter 

Sie sehen, dass wir eine ganze Menge neuer und motivierter Lehrerinnen und Lehrer im kommenden 

Schuljahr haben werden, die uns bei all unseren Aufgaben sicherlich großartig unterstützen werden. 

• Denken Sie bitte an die verpflichtende Masernschutzimpfung. Hierfür ist der letzte Zeitpunkt zur Vor-

lage des Impfnachweises (im Sekretariat bei Frau Koß vorzulegen) der 31.12.2021.  

• Am 07.10.2021 werden wir den offiziellen Spatenstich für unseren Schulneubau um 17:00 Uhr machen. 

Wenn Sie über den aktuellen Baustand und die Planungen auf dem Laufenden gehalten werden wollen, 

dann schauen Sie auf unserer Homepage (https://www.gymnasium-wilhelmsdorf.de/unser-schulle-

ben/schulneubau/plaene-und-ansichten)  

Wie starten wir in das neue Schuljahr mit der aktuellen Corona-Verordnung? 

Hier sind die wichtigsten Punkte für Sie im Überblick: 

• Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzpflicht. Nur in Ausnahmefällen (wenn 

das Kind oder eine Person im gleichen Haushalt das Risiko einer besonders schweren Covid-Erkran-

kung hat) kann die Präsenzpflicht mit einem ärztlichen Attest aufgehoben werden. 

• In der Schule besteht die Testpflicht. Wir werden immer montags und donnerstags mit den bewährten 

Lolli-Pooltests die Testungen bei allen Schülerinnen und Schülern durchführen. Einen Testnachweis 

benötigen die Schülerinnen und Schüler nicht, sondern nur ihren Schülerausweis, der bestätigt, dass 

im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet wird. Geimpfte oder Genesene Schülerinnen und 

Schüler müssen nicht getestet werden. Den Nachweis hierfür zeigen die Schülerinnen und Schüler 

den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, damit wir einen Überblick über die Anzahl der durchzu-

führenden Tests haben und im Falle eines positiven Tests mit dem Gesundheitsamt die notwendigen 

Maßnahmen absprechen können. 

• Im Rahmen des Schulbesuchs bleiben die Tests bis auf Weiteres für alle Schülerinnen und Schüler, 

sowie Lehrerinnen und Lehrer, kostenlos. 

• Die Maskenpflicht gilt unabhängig von der Inzidenz für Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schüle-

rinnen und Schüler bis auf Weiteres. Eine Ausnahme besteht auf dem Pausenhof, im Sportunterricht 

und beim Singen. 

• Wenn wir einen positiven Pooltest haben sollten, müssen sich alle betroffenen Schülerinnen und 

Schüler individuell testen lassen. Diejenigen, die ein negatives Ergebnis haben, kehren wieder in die 

Schule zurück (der/ die Sitznachbar/in oder eine direkte Kontaktperson eines positiven Falles muss 

voraussichtlich für 5 Tage in Quarantäne und kann sich dann frei testen). In den folgenden fünf Schul-

tagen, werden dann keine gemeinsamen Unterrichtsstunden mit anderen Klassen stattfinden (2. 

Fremdsprache, Sport, Profilfach) und jede Schülerin und Schüler wird täglich mit einem Schnelltest 

getestet. Geimpfte und Genesene sind hiervon ausgenommen. Bei einem positiven Ergebnis muss die 

jeweilige Person in Quarantäne. 

• Wird es wieder Fernunterricht geben? Das Kultusministerium hat als Ziel, so viel Präsenzunterricht 

wie möglich anzubieten. Somit hoffen wir, dass wir im Präsenzunterricht bleiben können. 

• Zu der Frage von mobilen Raumfiltern und/ oder CO2 Messgeräten hat sich der Gemeinderat nach 

langer und ausgiebiger Beratung positioniert und sich dagegen entschieden. Das Schreiben mit der 

Begründung von unserer Bürgermeisterin, Frau Flucht, habe ich im Anhang beigefügt. 

https://www.gymnasium-wilhelmsdorf.de/unser-schulleben/schulneubau/plaene-und-ansichten
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• Im kommenden Schuljahr werden wir versuchen, so viele außerunterrichtliche Veranstaltungen (Ex-

kursionen, Klassenfahrten und Studienreisen) anzubieten, wie möglich. Hier müssen wir aber mög-

licherweise sehr kurzfristig reagieren. 

• Wir prüfen momentan gerade, wie wir das Programm „Lernen mit Rückenwind“ für uns möglichst 

gewinnbringend umsetzen können. Hierzu informiere ich Sie gerne in einem weiteren Elternbrief. 

 

Stundenpläne, Klassenarbeiten und Krankmeldungen über Webuntis 

Bei Webuntis (entweder als App oder über die Homepage verlinkt) können Ihre Kinder über ihren eigenen 

Zugang oder Sie über Ihren Zugang die Stundenpläne und auch geplanten Klassenarbeiten einsehen. 

• gehen Sie als Eltern bitte immer über Ihren Account in Webuntis und lassen Sie Ihre Kinder nur über 

ihren eigenen Account auf Webuntis (Die Zugangsdaten haben Sie und Ihr Kind bereits bekommen. 

Sollten Sie diese nicht mehr haben, können Sie sich an Frau Albrecht (eva.albrecht@gymnasium-wil-

helmsdorf.de) wenden, die Ihnen dann weiterhelfen kann.) 

• Über Webuntis sehen Sie immer den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes und sehen auch, wenn es zu 

Stundenverlegungen oder Stundenausfällen kommen sollte. 

• Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie bitte entweder im Sekretariat bei Frau Koß an und melden Ihr Kind 

krank oder tragen dies über webuntis über Ihren Account selber ein. Bitte teilen Sie uns bei einem 

Anruf auch gleich die vermutliche Anzahl der Fehltag mit, so dass Frau Koß dies gleich bei Webuntis 

eintragen kann. Sollte Ihr Kind länger als erwartet krank sein, rufen Sie bitte noch einmal bei Frau 

Koß (07503-921 311) an, schreiben ihr eine E-Mail (kontakt@gymnasium-wilhelmsdorf.de) oder tragen 

dies bei webuntis nach. 

• Klassenarbeiten werden ebenfalls ab dem kommenden Schuljahr über Webuntis eingetragen. So ha-

ben Sie immer einen aktuellen Überblick über die anstehenden Klassenarbeiten und Ihre Kinder und 

Sie haben immer den aktuellen Planungsstand. Auch die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat 

einen Überblick über die Verteilung der Arbeiten und kann hier bei starken und vermeidbaren Häu-

fungen auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen. 

Jetzt wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und allen am Schulleben Beteiligten einen guten Start in das neue und 

hoffentlich ein wenig normalere Schuljahr 2021/ 2022. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

   (M. Dörmann, Schulleiter) 
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