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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nach langer Zeit gibt es mal wieder ein Streiflicht von mir. 
Und das aus besonderem Grund: Es ist Zeit, Abschied zu 
nehmen.  
Es ist genau fünf Jahre her, dass ich meine Stelle als stell-
vertretender Schulleiter des Gymnasiums Karlsbad ange-
treten habe. Fünf Jahre, in denen ich mich vom ersten Mo-
ment an heimisch und wohlgefühlt habe und jeden Tag et-
was dazugelernt habe. Und das ist nicht zuletzt auch Eurer 
bzw. Ihr Verdienst: Die Offenheit und das Engagement auf 
Schüler- wie auf Elternseite hat mich von Anfang an be-
geistert und mir die Arbeit leicht gemacht. 
 

Bei Ihnen, liebe Eltern, möchte ich mich für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit bedanken. Insbesondere die Arbeit 
in und mit den Gremien (Elternbeirat, Schulkonferenz und 
Förderverein) und den gemeinsamen Arbeitsgruppen 
habe ich als sehr gewinnbringend empfunden. 
 

Auch mit und von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler 
habe ich in den letzten fünf Jahren viel gelernt. Dafür 
möchte ich mich ebenso ganz herzlich bedanken, wie für 
die vielen schönen Momente im Unterricht und Euer 

gerade in den schwierigen, letzten anderthalb Jahren im-
mer wieder unter Beweis gestellte Verantwortungsbe-
wusstsein und Engagement.  
 

Im neuen Schuljahr beginnt für mich ein neuer Abschnitt 
als Schulleiter am Albertus-Magnus-Gymnasium in Ettlin-
gen. Eine neue und herausfordernde Aufgabe, auf die ich 
mich sehr freue.  
 

Ich werde dem Gymnasium Karlsbad natürlich weiterhin 
verbunden bleiben und bestimmt viele Gelegenheiten des 
Wiedersehens nutzen, vor allem jetzt, wo auch die außer-
unterrichtlichen Veranstaltungen endlich wieder starten 
können, das 50-jährige Schuljubiläum ansteht und auch 
das Ende der Baumaßnahmen am Horizont sichtbar wird. 
 

Ich freue mich auf Euch bzw. Sie. 
Herzliche Grüße y hasta siempre 

 
Studiendirektor, Stellvertretender Schulleiter 

 
 
Schulstart am Mo, 13.09.2021 
Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 12 zur 3. 
Stunde. Aufgrund der versetzten Pausen bedeutet dies 
für die Klassen 5 bis 8 Unterricht ab 9:35 Uhr und ab 
Klasse 9 starten wir bereits um 9:25 Uhr. Der Nachmit-
tagsunterricht entfällt an diesem Tag. Die Einschulung für 
Klasse 5 ist am Mi, 15.09. am Nachmittag in der Schel-
menbuschhalle. Die Klassen sind zeitlich gestaffelt und 
wir informieren die Eltern direkt. 
 
Weitere Informationen zum Schuljahr 
Wir planen das nächste Schelmenbuschblatt bereits für 
die erste Schulwoche. Darin erhalten Sie Informationen 
zur Schulorganisation sowie zur Raumlufthygiene. Bitte 
registrieren Sie sich daher schnell online (s. Seite 2). 
 

Hygienemaßnahme an unserer Schule 
Der Schulbetrieb ist weiterhin so organisiert, dass der 
Gesundheitsschutz der Lernenden und der Beschäftigten 
im Haus im Vordergrund steht. Dabei bleibt als Bezugs-
gruppe (Kohorte) die jeweilige Jahrgangsstufe, um den 
klassenübergreifenden Unterricht (F/L, Profilfach, 
Rel/Eth, Sport) zu ermöglichen. Wir werden insbeson-
dere die folgenden Regelungen aus dem vergangenen 
Jahr beibehalten: 
 Einbahnregelungen im Flur und im Treppenhaus 
 Öffnung der Klassenzimmer vor der ersten Stunde 
 Getrennte Läuteordnung und Pausenbereiche 
 Weitgehend getrennte Essenszeiten in der Mensa (die 

Mensa öffnet erst in der zweiten Schulwoche) 
 Lüften der Klassenräume 
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Aktuelle Informationen aus der Schule 
Wir informieren immer aktuell 
über die „Schelmenbuschblät-
ter“ (auch „BuschBe“ genannt). 
Diese werden in unregelmäßiger 
Folge als Newsletter über unsere 
Homepage verschickt. Einfach 
unter „>Service>BuschBe per 
Mail“ registrieren und Sie erhal-
ten die Informationen ohne Verzögerung. Lediglich die 
erste Nummer des Schuljahres wird in den Klassen ver-
teilt. Wir planen aktuell die Ausgabe 2 recht bald mit wei-
teren Informationen, u.a. zur Raumlufthygiene. Ganz 
schnell geht die Registrierung auch über den QR-Code. 

Weiterhin versetzte große Pausen 
Zur weiteren Trennung der 
einzelnen Klassenstufen blei-
ben wir bei unseren versetz-
ten Unterrichtszeiten. Die äl-
teren Schülerinnen und Schü-
ler haben dadurch zwar nur 
eine große Pause, aber dem 
steht weniger Gedränge auf 
den Fluren, Treppen und im Hof als Vorteil entgegen. Auf-
grund der versetzen Unterrichtszeiten bleibt die Klingel 
auch weiterhin abgeschaltet. Sie finden diese direkt über 
den QR-Link oder auf der Homepage: 
https://gym-karlsbad.de/index.php/unsere-schule/unterichtszeiten 

 
Neue Corona-Verordnungen mit pandemiebedingten Regelungen für den Schulbetrieb 

Die allgemeine Corona-Verordnung und die „Corona-Verordnung Schule“ wurden neu gefasst. Sie finden diese auch im-
mer unter www.km.bw.de. Sämtliche inzidenzabhängige Maßnahmen sind entfallen. An deren Stelle treten „Basisschutz-
maßnahmen“ mit geringer Eingriffsintensität (u.a. AHA+L-Regeln). Generell wird der Mindestabstand von 1,5 m empfoh-
len, soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen. In den Schulen soll Wechsel- bzw. Fernunterricht vermieden werden. 
 
In der Schule gilt wieder die Maskenpflicht 
Sie gilt inzidenzunabhängig und getragen werden müssen 
OP- Masken bzw. FFP2/KN95/N95-Standard. Ausnahmen 
gelten u.a. für Sport- und Musikunterricht, beim Essen 
und Trinken und in den Pausen im Freien mit Abstand. 
 
Corona-Selbsttests werden fortgesetzt 
An den Schulen besteht weiterhin die bisherige Testoblie-
genheit; also regelmäßige Selbsttests von Personen, die 
nicht immunisiert sind (also weder geimpft noch von Co-
vid-19 genesen sind). Eine gesonderte Einverständniser-
klärung der Eltern zur Teilnahme an den Selbsttests ist 
nicht mehr notwendig. Ersetzt werden kann der Selbst-
test in der Schule durch die tagesaktuelle Vorlage eines 
negativen Testnachweises einer offiziellen Teststelle, der 
nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zunächst testen wir 
zweimal je Woche montags und donnerstags. Ab 27.09. 
sind ungeimpfte Schüler dreimal wöchentlich zu testen. 
 
Testbescheinigungen für Schülerinnen und Schüler sind 
nicht mehr vorgesehen, da diese grundsätzlich als getes-
tet gelten. Der Nachweis gegenüber Dritten ist z.B. durch 
einen Schülerausweis, ein Schülerabo der Verkehrsbe-
triebe oder durch einen schlichten Altersnachweis mög-
lich. Aufgrund der Schulpflicht ist zumindest bei Minder-
jährigen grundsätzlich von einem Schulverhältnis und da-
mit einer regelmäßigen Testteilnahme auszugehen. 
 
Selbsttests in unseren Klassen 
Die Tests werden zunächst jeweils montags und donners-
tags zu Beginn des Unterrichts durchgeführt und wir wol-
len im Verlauf des Schuljahres den Testzeitpunkt variie-
ren, um zu verhindern, dass immer derselbe Unterricht 
betroffen ist. Wir informieren Sie dazu rechtzeitig. 
Auch in der Kursstufe (Klassen 11 und 12) müssen die 
Tests in der Schule durchgeführt werden und die 

Schülerinnen und Schüler sind zur Testdurchführung zu 
Beginn ihrer jeweils ersten Unterrichtsstunde am Mo und 
Do zuständig. Die Tests dazu erhalten sie von den jeweili-
gen Fachlehrpersonen. 
 
Regelungen für geimpfte bzw. genesene Schüler 
Für immunisierte Personen (geimpft bzw. von Covid-19 
genesen) entfällt die Pflicht zur Teilnahme an den Selbst-
tests. Der Nachweis wird durch die Vorlage der Impfbe-
stätigung bei der Klassenlehrperson bzw. beim Tutor zur 
Einsichtnahme. Es muss keine Kopie abgegeben werden, 
so dass auch Nachweise mit den gängigen Apps zulässig 
sind. Der Nachweis einer überstandenen Infektion ge-
schieht durch Vorlage eines zurückliegenden positiven 
PCR-Tests, die Gültigkeit beträgt sechs Monate. 
Bis 24.09.2021 werden auch immunisierten Personen 
Selbsttests an der Schule angeboten. 
 
Verfahren bei einem positiven Coronafall 
In der aktuell gültigen Corona-Verordnung wurden die 
Absonderungsregelungen so angepasst, dass auch für 
enge Kontaktpersonen im Schulbereich keine automati-
sche Absonderungspflicht mehr besteht. Die Gesund-
heitsämter sollen individuell über die Quarantäne ent-
scheiden und eine Klasse/Gruppe bei Auftreten eines po-
sitiven Falles für die Dauer von fünf Schultagen täglich ge-
testet werden. Ob dies nach den Übereinkünften der Kul-
tusministerkonferenz geändert werden muss, wissen wir 
nicht. Vermutlich werden wir dies alle am Wochenende 
über die Presse erfahren. 
 
„Corona-Hausordnung“ angepasst 
Die pandemiebedingten Ergänzungen der Hausordnung 
wurden angepasst und können in Moodle unter „Aktuelle 
Infos“ in der schwarzen Titelzeile abgerufen werden. 

 


