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An  

die Eltern und Erziehungsberechtigten 

unserer Schülerinnen und Schüler 

 

 

 Leutkirch, den 6. November 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die folgenden Informationen haben Sie bereits per eMail bekommen, sofern Ihre eMailadresse kor-

rekt bei uns hinterlegt ist. Wie im Elternbeirat abgesprochen soll dieser Mailverteiler eingesetzt wer-

den um damit die Elternvertreter bei der Verteilung von Informationen über alle Klassen zu entlasten. 

Für den Fall, dass Sie aus dieser Liste gestrichen werden möchten, senden Sie uns bitte eine Mail 

an verwaltung@hmg-leutkirch.de. 

 

Ich möchte Sie kurz darüber informieren, was nach aktuellem Kenntnisstand in den kommenden 

Wochen ansteht. 

 

1. Coronasituation 

Seit Mittwoch dieser Woche gilt in Baden-Württemberg aufgrund der hohen Belastung des Gesund-

heitssystems die Corona Warnstufe. Ministerialdirektor Hager-Mann schreibt dazu: „[…] die Anzahl 

der an den Schulen positiv getesteten Schülerinnen und Schüler steigt mit dem Infektionsgeschehen 

in der Gesamtbevölkerung an. Das Landesgesundheitsamt hat auch in der Altersgruppe der 6 – 

19jährigen ein erhöhtes Infektionsgeschehen festgestellt. Durch die engmaschigen Testungen und 

daran anschließende Schutz- und Quarantänemaßnahmen sind bisher dennoch nur 0,04 Prozent 

aller Klassen zeitweise vom Präsenzunterricht ausgeschlossen worden. Die von den Schulen ge-

troffenen Maßnahmen tragen also entscheidend dazu bei, dass eine Ausbreitung im schulischen 

Umfeld bisher weitestgehend verhindert werden konnte.“ 

Aufgrund dieser Datenlage ändert sich für die Schulen auf der aktuellen Sicherheitsstufe zunächst 

nichts. Das bedeutet, dass … 

- wir nach wie vor die Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich testen (ein Hinweis hierzu: 

bitte achten Sie darauf, dass die Kinder am Morgen vor den Tests keine Cola, keinen Apfelsaft 

und kein RedBull zu sich nehmen - diese Getränke können zu falsch positiven Tests führen) 

- die Maskenpflicht am Platz zunächst aufgehoben bleibt 

- die Maskenpflicht auf den Fluren und bei Bewegung durch das Klassenzimmer weiterhin be-

stehen bleibt 



 

  

- regelmäßig, spätestens nach der Warnung durch die Corona-Ampel stoßgelüftet werden wird 

(Schals und witterungsangepasste Kleidung sind zu empfehlen) 

- Schülerinnen und Schüler in Quarantäne von uns via moodle mit Unterrichtsmaterial versorgt 

werden. 

 

Hoffen wir, dass diese Maßnahmen geeignet sind um den Präsenzunterricht aufrecht zu halten. 

 

 

2. Einladung zur Mitgliederversammlung des Fördervereins 

Unser Schulförderverein ist sehr aktiv, unterstützt uns in der Umsetzung von Ideen und Wünschen 

und erlaubt uns dadurch die verschiedensten Aktivitäten und Projekte. In diesem Jahr wird der Vor-

stand neu gewählt, denn einige der bisherigen Mitglieder „haben Abi gemacht“ und nun keine Kinder 

mehr am HMG. Ich möchte Sie auf diesem Weg im Namen des Fördervereins ganz herzlich zur 

Mitgliederversammlung am 24. November um 19 Uhr im CUBUS einladen. Bitte beachten Sie die 

offizielle Einladung und das Begleitschreiben des Vorstandes auf unserer Hompage. 

 

 

Ich grüße Sie herzlich aus dem HMG und wünsche ein schönes Wochenende 

 

Dietmar Krohmer 

 

Schulleiter 

https://www.hmg-leutkirch.de/files/media/aktuelles/F%C3%B6rderverein/Einladung%20zur%20Hauptversammlung.pdf
https://www.hmg-leutkirch.de/files/media/aktuelles/F%C3%B6rderverein/Begleitschreiben%20zur%20Einladung.pdf

