
 
 
 

12. September 2021 

 

Infoschreiben 1 zum ersten Schultag 2021-2022 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in den Sommerferien habe ich das Amt des Schulleiters als Nachfolger von Herrn Tomkowiak angetreten. Ich 

freue mich auf diese anspruchsvolle Aufgabe und die gemeinsame Arbeit mit dem Kollegium, den Schülerin-

nen und Schülern und Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte. Es liegt eine spannende Zeit vor uns, denn 

neben der Schulentwicklung, die mir sehr am Herzen liegt, wird uns zunächst die Diagnose und Bearbeitung 

von Lernlücken beschäftigen, die durch die pandemiebedingten Ausfälle entstanden sind. Eine weitere Auf-

gabe für die kommenden Jahre sehe ich darin, dass wir die Chance haben und auch in der Verantwortung 

stehen, die Planung und Realisierung eines neuen Schulgebäudes zu begleiten.  

Ich wünsche mir sehr, dass sich die gesamte Schulgemeinde gemeinsam diesen Herausforderungen stellt und 

wir miteinander zukunftsfähige Lösungen zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler finden werden. 

 

Mit diesen Zeilen möchte ich Ihnen heute gerne ein paar Informationen zum Start ins neue Schuljahr zukom-

men lassen. 

 

Wie nicht anders zu erwarten, wird uns Corona auch in diesem Jahr noch eine Weile begleiten. Die aktuell 

gültige Corona-Verordnung sieht vor, dass der Unterricht inzidenzunabhängig in Präsenz stattfindet. Wech-

sel- oder Fernunterricht ist aktuell nicht vorgesehen, Sportunterricht und klassenübergreifende AGs und För-

dermodule dürfen wieder stattfinden. Eine Reihe von Schutzmaßnahmen gelten weiterhin. Es besteht die 

Pflicht, innerhalb der Gebäude eine medizinische Maske zu tragen. Die Schülerinnen und Schüler werden 

vorläufig am Montag und Donnerstag, ab dem 27. September sogar dreimal wöchentlich von uns getestet. 

Lehrerinnen und Lehrer werden ab sofort täglich getestet. Alle Schülerinnen und Schüler, die genesen oder 

geimpft sind, können sich gegen die einmalige Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung bei der Tutorin 

oder dem Tutor von der Testpflicht befreien lassen. Unsere Unterrichtsräume werden weiterhin alle 20 Mi-

nuten gelüftet und sind zusätzlich mit CO2 – Ampeln ausgestattet, die Hinweise geben, wenn eine Lüftung 

dringend erforderlich ist. In allen Räumen, in denen keine Stoßlüftung möglich ist, haben wir Raumluftfilter-

geräte aufgestellt.  

Tritt bei den Testungen ein positives Testergebnis auf, müssen nicht mehr automatisch alle „engen Kontakt-

personen“ in Quarantäne. Sollte Ihr Kind betroffen sein, werden wir sie kontaktieren und absprechen, wie es 

nach Hause kommen soll. Alles weitere veranlasst das Gesundheitsamt, das von uns über das positive Ergeb-

nis informiert werden muss. Die Lerngruppen, in denen ein solcher Fall aufgetreten ist, werden für 5 Schul-

tage täglich getestet.  

Bescheinigungen über die Testungen wird es künftig nicht mehr geben. An ihre Stelle tritt ein scheckkarten-

großer Schülerausweis, den Ihr Kind in den nächsten Tagen erhalten wird.  



  

Der Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 - 12 ist am Montag um 8:15 Uhr. Es findet an diesem Montag kein 

Nachmittagsunterricht statt. Die Klassen 5 werden wir am Dienstag willkommen heißen. Auch unsere Mensa 

wird ab Dienstag wieder zur Verfügung stehen.  

 

Wir werden auch in diesem Jahr wieder Moodle-Kurse für alle Klassen und Fächer einrichten. Diese Kurse 

dienen jetzt dazu, unterrichtsbegleitende Zusatzmaterialien bereitzustellen und um über die dort verfügba-

ren Tools rasch in Kontakt mit einzelnen Schülerinnen und Schülern und der gesamten Klasse kommen zu 

können. Dies kann auch über die eMailadresse erfolgen, die jede Schülerin und jeder Schüler von uns für die 

Dauer seiner Schulzeit am HMG erhalten hat oder in Kürze erhält. Sie ist nach folgendem Schema aufgebaut: 

vorname.nachname@sus.hmg-leutkirch.de . An diese Mailadresse gehen auch alle Nachrichten von moodle. 

Sie ist über die Seite https://mbox1.belwue.de abrufbar.  

 

Bitte beachten Sie für aktuelle Informationen immer auch unsere Homepage unter www.hmg-leutkirch.de . 

 

Eine kurze Übersicht über die Termine der ersten vier Wochen: 

Mo, 13.9  (erster Schultag) 

Di, 14.9 Unterricht nach Plan für die Klassen 6 – 12 

 Einschulung der Klassen 5 klassenweise im CUBUS. Die Uhrzeit finden Sie im Einladungsbrief 

oder auf der Homepage. Unterrichtsende für die Klassen 5 ist um 12:30 Uhr.  

Mo, 20.9 Der Kennenlerntag der Klassen 5 in der Dobelmühle findet unter Beachtung des Hygienekon-

zeptes des Anbieters statt. 

ab Mi, 22.9 Die Vergleichsarbeiten VERA 8 werden in unseren Klassen 9 durchgeführt.  

 Mittwoch, 22.9 Deutsch; Freitag, 24.9 Mathe; Dienstag, 28.9 Englisch 

ab Mo, 27.9 Die KlassenTeamTage der Klassen 8 finden im WaldCamp in Treherz statt. 

Montag: 8a; Dienstag 8b; Donnerstag 8c; Ausweichtag ist der Freitag 

ab Mo 27.9 Lernstand 5 Deutsch (Mo) und Lernstand 5 Mathe (Do) 

ab Di, 28.9 Die Elternabende finden jeweils am Dienstag und am Donnerstag. Auftakt ist immer im 

CUBUS. Die Uhrzeiten entnehmen Sie bitte den Einladungen, die Sie rechtzeitig erhalten wer-

den.  

Vorgesehen sind die Elternabende der Kursstufe am Di, 28.9; die Klassen 9 und 10 am Do, 

30.9; die Klassen 7 und 8 am Di, 12.10 und die Klassen 5 und 6 am Do, 14.10.21. 

Mi, 6.10 Wandertag; Ausweichtermin ist der 13.10  

 

Ich hoffe, dass ich Sie mit diesem Schreiben gut und ausreichend informieren konnte und wünsche Ihnen wie 

uns einen gelungenen Start ins neue Schuljahr. 

 

Herzliche Grüße aus dem HMG 

 

Dietmar Krohmer 
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