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Schulbrief zum Schuljahresbeginn 
            
          September 2021 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Ich hoffe sehr, Sie hatten und haben schöne, erholsame Ferientage! 
 
Nun ist es bald soweit, in den Containern treffen täglich mehr Menschen ein, 
und wir versuchen, uns einigermaßen einzurichten, um für die nächste Woche startklar zu 
sein. 
Dann beginnen wir zusammen wieder ein neues Schuljahr- die Räume in den Containern sind 
nun etwas knapper, aber Herr Schwarz hat es – wie immer- sehr gut hinbekommen, alle 
Klassen zu versorgen. 
Die Klassen 5 werden im K-Bau/N-Bau sein, einfach um gut am Kepi anzukommen. 
Alle anderen Klassen haben ja zumindest den Fachunterricht in den jeweiligen Räumen. 
Ich bin nach wie vor sehr froh, dass wir so nah beisammen sind, kurze Kommunikationswege 
haben, die für unsere Schulgemeinschaft wichtig sind, und die Container sich, zumindest 
bisher, gut anfühlen. Der Altbau ist eingerüstet und wird nun von Grund auf saniert. 
 
Der Schuljahresstart wird geregelt durch die neuste Corona-Verordnung vom 27.8.21- 
inzwischen weiß ich, dass übers Wochenende noch Änderungen kommen können…?- 
aber für uns heißt es auf jeden Fall 
 
-Maske tragen generell und unbefristet (außer in Sport und Musik), 
 
-zweimal pro Woche testen,  
 
-alle 20 Minuten lüften und immer, wenn möglich, Abstand halten. 
 
Inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen, d.h. es gilt keine Regel mehr, dass bei 
Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes Wechsel- oder Fernunterricht zu erfolgen 
hat. 
 
Es darf im kommenden Schuljahr Sport-und Musikunterricht nach bestehenden Regeln  
erteilt werden. 
 
Sportunterricht wird nur eingeschränkt („kontaktarmer Sportunterricht“), wenn in einem 
Gruppenverband positiv getestet wird. 
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Bei einem positiven Testergebnis ist, wie bisher auch, ein PCR Test einzuholen und 
Quarantäne vorgesehen. Die anderen Lerngruppenmitglieder müssen dann an den fünf 
folgenden Tagen jeden Tag getestet werden- so heißt es jedenfalls bis heute. 
 
Schülerinnen und Schüler benötigen keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis, 
egal, ob für den Besuch im Zoo oder Ähnliches, sondern sie müssen sich nur noch als 
Schüler/in ausweisen können (z.B. Schülerausweis, Schülermonatskarte). 
 
Das „Bogi“-Praktikum (Kl. 10, Februar 2022) zur Berufsorientierung darf stattfinden. 
 
Das Kultusministerium/Sozialministerium empfiehlt allen, sich impfen zu lassen, sofern dies 
möglich ist, und auch die Kinder/Jugendlichen vor dem Schulbesuch zu testen, so könne man 
schon zu Beginn eine hohe Ansteckung verhindern.  
 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden am Montag früh, in der Klassenlehrerstunde 
getestet; die neuen 5.Klässler am Dienstag. 
(Es gilt wie im Juli: getestet, geimpft, genesen) 
Zusätzlich wird es von der Stadt ein Impfangebot u.a. für die Schulen der Uhlandstraße 
geben (mit Zeitfenster für die jeweilige Schule): ein Impfmobil des DRK bietet Impfung  
nach Beratungsgespräch an 
für 15-17 jährige,( entscheiden selbst) 
 
für 12-15 jährige (mit einem Elternteil) 
 
Sobald ich weiß, wann das Kepi dran ist, werde ich Sie informieren. 
 
Die Stadt hat zusätzlich veranlasst, dass in allen Räumen CO2-Ampeln installiert werden, 
und alle Räume geprüft, ob sie ein Luftreinigungsgerät brauchen (wenn nicht ausreichend 
gelüftet werden kann). 
 
Eine Neuerung ist noch für uns alle von Interesse: 
Der Jugendgemeinderat hat bei Herrn OB Palmer erwirkt, dass ab Dienstag, den 14.9. bis 
Weihnachten (Testphase!) zwischen 7.30 Uhr – 8.00 Uhr die Uhlandstraße für Autos gesperrt 
wird.  
Da etliche Kolleginnen und Kollegen der drei Uhlandstraßengymnasien auf den 
Tiefgaragenplatz angewiesen sind, an der Derendinger Allee gerade eine Baustelle ist, 
zusätzlich zu den Zugschranken, zudem bei uns vermutlich viele Baustellenlieferungen 
ankommen werden, sehe ich einige schwierige Verkehrssituationen auf uns zukommen. 
Deswegen bitte ich Sie, vor der ersten Stunde entsprechend Zeit einzuplanen oder nicht mit 
dem Auto zu kommen. 
 
Ich freue mich sehr am Kepi folgende neue Kollegin und neue Kollegen begrüßen zu dürfen: 
Frau Miriam Polack (Französisch, Geschichte bilingual) 
Herrn Julius Heinzmann (Chemie, Geographie, NWT) 
Herrn Florian Marks (Deutsch, Ethik, Sport) 
Herzlich willkommen! 
Und Herr Wilhelm Wurster ist nach seinem Sabatical auch wieder bei uns. 
 



 

 

Unsere Referendar/innen im zweiten Ausbildungsabschnitt, die nun ihre eignen Klassen 
unterrichten, darf ich Ihnen auch noch vorstellen: 
Frau Berit Böhling (Biologie, Englisch) 
Frau Linda Haupt (Englisch, ev. Religion) 
Herr Frederik Jilke (Deutsch, Englisch) 
Frau Pauline Kraatz (Mathematik, Chemie) 
Herr Dr. Johann Kraft (Geschichte, Ethik, Philosophie) 
Herr Matthias Weniger (NWT, Geographie) 
 
Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen ein gutes, erfolgreiches Unterrichten und eine 
gute Zusammenarbeit! 
 
Der Mensa-Betrieb soll mit Schuljahresbeginn wiederaufgenommen werden. 
Die Firma Stollsteimer übernimmt. Das Konzept ist, wie Sie vielleicht der Presse entnommen 
haben, ein abgeschlossener Behälter mit einem Tagesgericht für 4 Euro, bar zu bezahlen. 
Noch ein dringender Hinweis: 
in der gesamten Uhlandstraße wird leider immer wieder viel gestohlen. 
Bitte schärfen Sie Ihren Kindern ein, alle Wertsachen bei sich, am Körper zu behalten! 
Schließen Sie die Fahrräder mit besten Schlössern ab! 
 
 
In den nächsten Tagen werden wir auch die Einladungen für die Elternabende bearbeiten. 
Hier vorab schon einmal folgende Termine: 
 
 
Kennenlern-Nachmittag Klasse 5  Dienstag, den 21.9.2021 um 17.00 Uhr 
 
Elternabende Klasse 6/7/10   Mittwoch, den 22.09.2021  um 20 Uhr 
Elternabend J1    Donnerstag, den 30.09.2021 20.00 Uhr, AULA 
Elternabend J2    Donnerstag, den 30.09.2021 19.00 Uhr, AULA 
Elternabende Klasse 5/8/9   Donnerstag, den 30.09.2021  um20.00 Uhr  
 
 
 
Am Freitag, den 24.9.2021 findet unser Kollegenausflug statt. Daher endet der Unterricht um 
11.10 Uhr. 
 
Meinen Dank an alle, die das neue Schuljahr auf den Weg gebracht haben. Ich freue mich auf 
den gemeinsamen Austausch, unsere Projekte (siehe immer wieder Homepage!) und unsere 
Zusammenarbeit. Auch wenn es sicher nicht immer ganz einfach wird, bin ich doch, was 
unsere Kepi-Gemeinschaft betrifft, sehr zuversichtlich. 
 
Die verbleibenden Tage können hoffentlich alle noch etwas genießen. 
Es grüßt Sie alle herzlich, 
 
Ulli Schönthal, Schulleiterin 


