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Wilhelmsdorf, den 20.09.2021 

 

Liebe Eltern, 

die erste Schulwoche liegt nun mittlerweile hinter uns allen und wir kommen langsam in unseren Alltags-

rhythmus. Die ersten Coronatestungen waren erfreulicherweise alle negativ, was uns sehr beruhigt hat und 

uns hoffen lässt, dass wir in absehbarer Zeit mehr Lockerungen im Unterrichtsalltag haben werden.  

PCR-Pooltestungen 

Immer wieder erreichen mich Nachfragen zu unseren PCR-Pooltestungen, die wir von dem Labor Gärtner in 

Weingarten bekommen und auch dort analysieren lassen. Mittlerweile hat das Labor ausführliche Informati-

onen zu den Pool-Testungen auf seiner Homepage veröffentlicht, so dass Sie sich hier bei Bedarf informieren 

können: 

https://www.labor-gaertner.de/covid-19/pooling/ 

Der Vorteil ist für uns zum einen, dass wir mit diesen Tests sehr zuverlässige Testergebnisse haben und zum 

anderen, dass wir neben der Tatsache, dass die Testungen wesentlich angenehmer sind als die Nasentests, 

nur zweimal die Woche testen müssen. 

Unfallversicherung 

Alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sind gemäß §2 Abs.1, Nr.8b Sozialgesetzbuch während 

des Schulbesuchs (Unterricht, Hausaufgabenbetreuung, Freies Kursangebot, etc.), der Teilnahme an Schul-

veranstaltungen und auf dem unmittelbaren Schulweg beitragsfrei über die Unfallkasse Baden-Württemberg 

unfallversichert. Im Anhang schicke ich Ihnen noch weitere Informationen zu der Unfallversicherung mit, was 

Sie sich bei Interesse gerne durchlesen können. 

Studienfahrten K2 

Was mich sehr freut, ist, dass unsere Abiturientinnen und Abiturienten in dieser Woche auf Studienfahrten 

gehen konnten. Zum Ende des letzten Schuljahres bekamen wir die Mitteilung vom Kultusministerium, dass 

außerunterrichtlich Veranstaltung erlaubt seien, allerdings nur innerhalb Deutschlands. Dankenswerterweise 

haben alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die schon ihre Studienfahrten geplant und gebucht hatten, mit 

sehr viel Aufwand und Engagement ihre Studienreisen umgeplant und umgebucht und haben jetzt mit Oberst-

dorf (Wandern), Berlin, deutsche Ostsee (Segeln) drei tolle Ziele und interessante innerdeutsche Reisen or-

ganisiert.  

Termine im Schuljahr 

Damit Sie das laufende Schuljahr ein wenig besser planen können, habe ich die Termine, die mir bisher be-

kannt sind, in einem Schuljahresplan zusammengestellt. Diese Termine finden Sie ebenfalls auf unserer 

https://www.labor-gaertner.de/covid-19/pooling/
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Internetseite. Bitte beachten Sie, dass sich die Termine auch mal verschieben können oder auch neue Termine 

hinzukommen. Das können Sie dann unserer Homepage entnehmen. Im Anhang habe ich Ihnen die aktuelle 

Planungsübersicht als PDF mitgeschickt. 

Lernstandserhebungen und Vera 8 

In den kommenden zwei Wochen schreiben wir in den Klassen 5 die Lernstandserhebungen in den Fächern 

Deutsch und Mathematik und in den 9. Klassen die Vera 8 Arbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und 

Mathematik. Die Termine können Sie für die jeweiligen Klassen auf Webuntis nachschauen. In den jetzigen 8. 

Klassen werden die Vera 8 Arbeiten im März 2022 geschrieben. 

Elternabende 

Unsere Elternabende finden an drei Terminen statt (siehe Schuljahresplanung). Bitte beachten Sie, dass für 

alle Elternabende die 3G-Regeln gelten. Bringen Sie bitte den entsprechenden Nachweis zu den Elternaben-

den mit. Zudem besteht in den Schulgebäuden die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 

Schulneubau 

Unser Schulneubau nimmt langsam konkrete Formen an. Mittlerweile wird die Baustelle vorbereitet. So wur-

den in den letzten Tagen die ersten Bäume gerodet und die Baustelleneinrichtung wird beginnen. Der offizielle 

Spatenstich wird am 07.10.2021 um 17:00 Uhr zusammen mit der Gemeinde Wilhelmsdorf und der Otto-Liliental 

Realschule sein. 

Lehrerausflug 

Wir werden mit dem Kollegium am Freitag, den 08.10.2021, nachmittags einen Kollegenausflug machen. Bei 

den Kolleginnen und Kollegen, die an dem Ausflug teilnehmen, fällt der Nachmittagsunterricht an diesem Tag 

aus. Bei den anderen Kolleginnen und Kollegen wird der Unterricht nach Plan stattfinden (siehe Webuntis). 

E-Mail Adressen 

Bitte beachten Sie, dass wir alle unsere E-Mail Adressen von .de auf .eu umstellen mussten. Leider hatten 

wir über Wochen das Problem, dass wir keine oder nur teilweise Mails verschicken konnten. Da das Problem 

von Seiten unseres IT-Dienstleisters nicht lösbar war, mussten wir zu Beginn des Schuljahres mit unseren 

E-Mail Adressen umziehen. Die Adressen bleiben bis auf die Endung gleich (z.B. jetzt aktuelle Adresse mi-

chael.doermann@gymnasium-wilhelmsdorf.eu).  

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine gute Woche und weiterhin alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

   (M. Dörmann, Schulleiter) 
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