
 
 

07.09.2021 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zum neuen Schuljahr grüßen wir Sie und Euch sehr herzlich. 
Mit diesem Brief möchten wir über wesentliche Neuerungen und aktuelle Entwicklungen zum Schulbetrieb 
informieren. 
 
Im Schuljahr 2021/22 werden an unserer Schule 24 Klassen von 46 Lehrkräften unterrichtet.  
 
In der Schulleitung erhalten wir Verstärkung durch einen 2. Konrektor. Herr Knobloch hat die letzten zwei Jahre im 
Auslandsschuldienst in Äthiopien gearbeitet und war zuvor als Konrektor an anderen Realschulen tätig. Wir freuen 
uns sehr, dass er nun mit seinen Erfahrungen unsere Schule bereichert. 
 
Leider müssen wir das Schuljahr mit ein paar Einschränkungen beginnen. Wie Sie vielleicht der Presse entnommen 
haben, hat es in der vergangenen Woche im Verwaltungstrakt der ehemaligen Werkrealschule (A-Gebäude) 
gebrannt. Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Nun müssen alle Klassenzimmer professionell 
gereinigt werden ehe das Gebäude wieder genutzt werden kann. Aus diesem Grund können wir in der ersten 
Schulwoche nur die Räumlichkeiten des B-Gebäudes nutzen. Das erfordert erheblichen zusätzlichen 
organisatorischen Aufwand, den wir sicher mit etwas Geduld und Gelassenheit aller bewältigen werden.  
 
Erster Schultag: 
Am Montag, 13. September 2021 beginnt der Unterricht für die einzelnen Klassenstufen gestaffelt: 

• Klassenstufe 6 um 8.15 Uhr 
• Klassenstufe 7 um 8.45 Uhr 
• Klassenstufe 8 um 9.15 Uhr 
• Klassenstufe 9 um 9.45 Uhr 
• Klassenstufe 10 um 10.15 Uhr 
• VKL-Klasse um 10.15 Uhr 

 
Alle Schülerinnen und Schüler versammeln sich beim entsprechenden Schild (a, b, c, d) und gehen dann mit ihren 
Klassenlehrern ins Klassenzimmer. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 12.30 Uhr. 
 
Neu an der Schule aufgenommene Schüler der Klassenstufen 6-10 finden sich zur angegebenen Zeit bitte vor dem 
Eingang zum B-Gebäude ein. 
 
Die Einschulung der neuen 5. Klassen findet am Dienstag, 14. September 2021 in der  
Sporthalle der Schule statt. Eine Einladung ist per Post verschickt worden. Sollten Sie keinen  
Brief erhalten haben, melden Sie sich bitte spätestens Montag, 13.9.21 telefonisch in der Schule. 
 
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 
Für den Schulbetrieb gelten nach der Corona-Verordnung Schule folgende wesentliche Regelungen: 

• Es gilt im Unterricht, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. Zur 
Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken), im Sportunterricht und außerhalb des Gebäudes kann die Maske 
abgenommen werden. Dann muss aber das Abstandsgebot von mind. 1,5m eingehalten werden. 

• Wie bereits im letzten Schuljahr besteht zur Teilnahme am Unterricht die sog. Testpflicht. Wir testen Montags 
und Donnerstags in der ersten Stunde. Schülerinnen und Schüler, die an diesen Tagen fehlen oder zu spät 
kommen, benötigen ein negatives Testergebnis einer unabhängigen Stelle (z.B. Testzentrum). Geimpfte oder 
Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist der Schule vorzulegen. Das 
Testangebot kann aber dennoch wahrgenommen werden. 



• Wenn in einer Klasse ein positiver Coronatest vorliegt, besteht für die Schülerinnen und Schüler der Klasse eine 
fünftägige tägliche Testpflicht. Gruppenunterricht mit anderen Klassen (z.B. im Wahlpflichtfach) ist dann nicht 
möglich. Es gilt stets das Abstandsgebot von mind. 1,5m zu anderen Klassen. 

• Die Abmeldung von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht ist nur durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung möglich. Dieses Attest muss glaubhaft machen, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit 
einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin / den Schüler oder eine mit ihr / ihm im Haushalt 
lebenden Person zu rechnen ist. Die Erklärung einschließlich ärztlicher Bescheinigung ist innerhalb der ersten 
Schulwoche vorzulegen. 

 
Die vollständige Corona-VO Schule finden Sie unter: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E496318276/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Coronaverordnungen/2021-08-27%20CoronaVO%20Schule.pdf 
 
Wir hoffen sehr auf einen möglichst reibungslosen Schuljahresverlauf. Die Schülerinnen und Schüler haben ihn 
verdient! 
Bei Fragen können Sie sich gerne per mail (nachname@kdr-mannheim.de) oder über Sdui an die Lehrkräfte wenden. 
Auch die Schulleitung steht Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 
Lars Hoffmann   Jürgen Bornhöft  Stefan Knobloch 
Schulleiter   1. Konrektor    2. Konrektor 
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