
  
 
 
 
 

 
SCHU LLEI TUNG  

Jochen Schwarz 
 

26.11.2021 
Liebe Eltern, 
angesichts der sehr dynamischen Corona-Entwicklung und zuweilen verwirrender politischer 
Vorgänge und Äußerungen möchte ich Sie über den schulischen Stand informieren: 
 

Die neuen Corona-Verordnungen haben auf die Schulen kaum Auswirkungen. Über die 
Maskenpflicht im Haus habe ich Sie bereits informiert. Hinzu kommen unterrichtliche 
Vorgaben für Sport und Musik. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind 
weiterhin bis mindestens 31.1.2022 untersagt. Sitzungen schulischer Gremien (Elternbeirat, 
Konferenzen, auch Beratungen) dürfen wie bisher nach schulischen Regeln stattfinden (3 G).  
Es ist eine tägliche Gratwanderung zu entscheiden, was wir machen dürfen, was wir machen 
sollten und was wir besser nicht durchführen. 
 

Auch wenn und gerade weil wir im gesamten Pandemiegeschehen keine einzige 
Infektionsübertragung in der Schule hatten und sämtliche uns bekannten Infektionen der 
Schülerinnen und Schüler im Privatbereich stattgefunden haben, müssen wir uns weiterhin 
an die Regeln halten: Maskenpflicht im Haus, Abstände außerhalb des Unterrichts, 
Trennung der Klassen voneinander („Kohorten-Trennung“), drei Testungen/Woche, an 
denen auch 2G-Schüler gerne teilnehmen dürfen - das wünschen wir uns sehr, gewährt 2 G 
doch nachweislich keine Sicherheit gegen Infektiosität.  
 

Lüftung: In allen Klassenräumen sind CO2-Messgeräte installiert, die den spätesten 
Lüftungszeitpunkt melden. Es soll selbstverständlich nicht dauergelüftet werden, sondern 
Stoßlüftung je nach Bedarf /Anzahl der Schüler pro Klasse/ Raumsituation. Es empfiehlt sich, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler etwas wärmer als üblich kleiden. Neben den 
Lüftungen in den Klassenzimmern wird das morgens erwärmte und coronafreie Haus in den 
großen Pausen durchgelüftet. Mit etwas gutem Willen aller Beteiligter und kooperativer 
Kommunikation wird es möglich sein, Wärmekomfort und Lüftungssicherheit in Einklang zu 
bringen.  
 

Nachdem die NAT-Tests in der Römer-Apotheke leider nicht mehr zur Verfügung stehen,  
gehen wir im Fall eines positiven Antigen-Schnelltests an unserer Schule wie folgt vor:  
Haben die Kinder keine Symptome, so können sie direkt das Testzentrum Nägelesgraben 
(Nägelesgraben Str. 6) aufsuchen. In der Zeit von 9.00 - 12.00 Uhr werden hier die PCR-Tests 
vorgenommen. Noch am selben Abend werden diese ins Labor gebracht, so dass mit einem 
Ergebnis am folgenden Tag gerechnet werden darf (so lange müssen die Kinder in "häusliche 
Absonderung"). Es wird erwartet, dass die Kinder von einem Erziehungsberechtigten 
begleitet werden (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Eine Krankenversicherungskarte ist 
nicht notwendig, es bedarf keiner Voranmeldung. Den positiven Schnelltest soll das Kind 
mitnehmen und vorzeigen. 
Haben die Kinder Symptome, steht das Testzentrum nicht zur Verfügung. In diesem Fall hat 
sich Dr. Schönemann angeboten, die Testung vorzunehmen. Auch hier wird die Begleitung 
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durch einen Erziehungsberechtigten gefordert, die Krankenversicherungskarte muss 
mitgebracht werden. Bevor man Kinder zu Dr. Schönemann schickt, müssen diese (Name, 
Vorname, Geburtsdatum) vorab angemeldet werden. Die Anmeldung/jeglicher Kontakt 
erfolgt über die Schule, also das Sekretariat – nicht über die Eltern oder die Schüler. Den 
positiven Schnelltest soll das Kind mitnehmen und vorzeigen. 
 

Über die Notwendigkeit häuslicher Absonderung wird dann im Einzelfall entschieden 
(Kontaktnähe, 2G oder nicht usw.). Wenn Sie sich darüber informieren wollen: 
§ 4 Landes-Corona-VO „Absonderung von Haushaltsangehörigen Personen und engen 
Kontaktpersonen“. Und: Lassen Sie Ihr Kind bei erkennbaren Symptomen bitte bis zur 
ärztlichen Abklärung zu Hause. 
Unbeaufsichtigte Schultaschen: Leider kommt es vor, dass unbeaufsichtigt im Haus 
(Eingangsbereich, vor dem Festsaal) abgelegte Schultaschen im Hinblick auf Wertsachen 
durchwühlt werden. Es findet Diebstahl statt. Wir sind ein offenes Haus und können nicht 
immer verhindern, dass sich Schüler anderer Schulen im Haus aufhalten. Bitte weisen Sie 
Ihre Kinder unbedingt darauf hin, dass keine Wertsachen (v.a. Tablets, Handys) in den 
Taschen gelassen werden. Es sind noch Schließfächer frei, in denen man Wertsachen sicher 
deponieren kann. Diese können über www.astradirect.de bestellt werden. 

Über den Fernunterricht per Videokonferenz wurden Sie bereits datenschutzrechtlich 
informiert. Nun hat das Land Baden-Württemberg ein Formular erstellt, das die 
Datenschutzregeln umfangreich darlegt und wofür wir Sie um Ihre Zustimmung bitten. Ihr 
Kind wird dieses Dokument in den nächsten Tagen mit nach Hause bringen, es ist ebenfalls 
auf unserer Homepage zu finden. Bitte lassen Sie uns das Dokument unterschrieben bis 
einschließlich Freitag, 3.12., wieder zukommen. 

Ebenso sei an dieser Stelle nochmals auf das Maßnahmenpaket „Rückenwind“ 
hingewiesen. Das AMG bietet in Kooperation mit der Schülerhilfe Rottweil Kurse in 
Mathematik (Klasse 6-KS2), Englisch (Klasse 8-10) und Latein (Klasse 7 und 8) an. Ein 
entsprechendes Schreiben ging am 17.11.21 per Mail an alle Eltern dieser Klassenstufen. 
Dieses ist ebenso auf unserer Homepage abrufbar. Anmeldungen sind jederzeit möglich.   
Das Angebot ist für unsere Schülerinnen und Schüler kostenfrei.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dörr. 

Liebe Eltern, die Weihnachtszeit steht vor der Tür, aber vorweihnachtliche Stimmung mag 
sich nicht einstellen. Wir alle sind geplättet von der belastenden Pandemieentwicklung, 
hatten wir doch gehofft und zeitweilig geglaubt, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. 
Und wieder muss ich Sie bitten, dass wir gemeinsam und mit Geduld, aber auch mit 
gegenseitigem Verständnis durch die kommenden Wochen gehen.  

Sollten Sie Anliegen haben, wenden Sie sich gerne an uns. 
 

Mit besten Grüßen  
 

 


