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Bönnigheim, 08.01.2022 

 
Brief der Schulleitung zur Wiederaufnahme des Unterrichts nach 
den Weihnachtsferien am 10. Januar 2022 
 
Sehr geehrte Eltern der Ganerbenschule,  
 
wir wünschen Ihnen im Namen unseres gesamten Kollegiums nachträglich ein 
gesundes neues Jahr 2022. Wir hoffen, Sie konnten die Ferien dazu nutzen, die Zeit 
im Kreise Ihrer Lieben zu verbringen oder sich mit entsprechend anderen Aktivitäten 
voll umfänglich zu erholen, soweit Ihnen dies möglich war.  
Wie Sie vermutlich schon durch die Medien wissen, erhielten die Schulen am 

05.01.2022 ein Schreiben des Kultusministeriums, in dem über die Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs und den daraus resultierenden Maßnahmen nach den 

Weihnachtsferien informiert wurde. 

Das Schreiben des Kultusministeriums ist diesem Elternschreiben beigefügt und 

auch auf folgender Internetadresse abrufbar: 

https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien 

Wir möchten hier, die aus dem Schreiben wichtigsten Maßnahmen für die 

Ganerbenschule ab dem 10.01.2022 kurz und komprimiert zusammenfassen: 

 
Wir starten am Montag, 10.01.22 im Präsenzunterricht und sind darüber sehr 
froh. Wir hoffen, dass dieser Präsenzunterricht möglichst lange aufrecht- 
erhalten werden kann. 
 
Die folgenden zwei Punkte beziehen sich auf den Fall, dass an der Schule zu wenig 
Lehrkräfte für den Präsenzunterricht zur Verfügungen stehen und dieser somit nicht 
mehr in dieser Form stattfinden kann. 
 
1. Für den Fall, dass zu wenig Lehrpersonal zur Verfügung steht, ergänzt das 
Kultusministerium: 
„Sofern der Präsenzunterricht auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung 
stehenden Ressourcen aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig 
sichergestellt werden kann, können vorübergehend für einzelne Klassen, 
Lerngruppen, Bildungsgänge oder auch die gesamte Schule zu Fernunterricht oder 
Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) wechseln. 
Dies gilt auch für den Ganztag: Sofern unter Ausschöpfung aller zur Verfügung 
stehenden Ressourcen das Angebot nicht mehr vollständig sichergestellt werden 
kann, kann es vorübergehend reduziert werden.“ 
 
Falls es die Situation bei uns an der Schule vor Ort erfordert und Ihre Kinder in den 
Fernunterricht müssten, bzw. einzelne Angebote des Ganztages davon betroffen 
sein sollten, werden wir Sie selbstverständlich zeitnah über den Ablauf und die 
Organisation des Fernunterrichts in Kenntnis setzen. Die Umsetzung wird von der 
speziellen Situation, den verbleibenden personellen Ressorcen und den 
Gegebenheiten vor Ort an der Schule abhängig sein. 



Ganerbenschule Bönnigheim 
Grundschule 

 

 

2 
 

 
2. Notbetreuung  
Soweit der Unterricht nicht in Präsenz stattfindet, werden wir wieder eine 
Notbetreuung einrichten. Welche Kinder teilnahmeberechtigt sind, für eine 
Notbetreuung und welche Nachweise für die Erziehungsberechtigte gilt, entnehmen 
Sie bitte dem Schreiben des Kultusministeriums.  
Über die Details der Umsetzung und den Umfang der Betreuung werden wir Sie dann 
informieren, wenn es in einzelnen Klassen soweit kommen sollte und wir klar sagen 
können, wie die Notbetreuung umgesetzt werden kann.  
 

 
Im Folgenden möchten wir noch drei weiteren Bereiche ansprechen, die für die 
schulischen Abläufe von besonderer Bedeutung sind: 
 
Testangebot und Testpflicht 
In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien werden Ihre Kinder an jedem 
Schultag getestet. Ab der zweiten Schulwoche werden wir voraussichtlich, wie bisher 
auch, an drei Tagen in der Woche testen. Wir testen weiterhin alle Schülerinnen und 
Schüler, da nach den Weihnachtsferien nur noch eine Ausnahme der Testpflicht für 
Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie für 
Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben gilt.  
 
Hygienevorschriften und Maskenpflicht 
An der Ganerbenschule gelten nach wie vor die gewohnten Hygienevorschriften, wie 
in den letzten Wochen im vergangenen Jahr. Dies gilt auch für die Maskenpflicht im 
Unterricht und die geltenden Zusatzbestimmungen für den Sport- und den 
Musikunterricht.  
 
Durchführung der Lernentwicklungsgespräche 
Über den Ablauf, die Termine und die Durchführung des dokumentierten  
Lernentwicklungsgesprächs in den Klassen 2 und 3 werden, bzw. wurden Sie bereits 
über die Klassenlehrerinnen und -lehrer informiert.  
 

 
Wir möchten Sie nun zu Ende des Schreibens darum bitten, wenn es Ihnen möglich 
ist, noch am heutigen Samstag oder am Sonntag vom kostenlosen Bürgertest 
Gebrauch zu machen und ein offizielles Testzentrum aufzusuchen, um Ihnen und 
Ihren Kindern eine möglichst große Sicherheit zum Schulstart im Jahre 2022 zu 
gewährleisten.  
 
Nun wünschen wir uns allen einen stabilen Unterrichtsbeginn in das neue Jahr mit 
möglichst hoher Kontinuität in Präsenzform und weiterhin viel Gesundheit. Lassen 
Sie uns alle gemeinsam verantwortungsvoll durch die nächsten Wochen gehen und 
alle an einem Strang ziehen, sodass die schulische Verlässlichkeit möglichst lange 
erhalten bleibt. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen,  
 

gez. U. Schäfer und M. Höllige | Bönnigheim, 08.01.2022 


