
 
 

 

Informationen zum Schuljahresanfang  
Schwäbisch Gmünd, 12.09.2022 

Liebe Eltern,  
 

zu Beginn des neuen Schuljahres 2022/23 möchten wir Sie sehr herzlich grüßen!  

Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder hatten schöne und erholsame Sommerferien und die Vorfreude auf das 

beginnende Schuljahr ist bei allen groß. 
 

Nach über zwei Jahren Pandemie kehrt nun immer mehr das Gefühl von Normalität zurück. In den letzten 

Wochen gab es nahezu keine Einschränkungen mehr und nur noch sehr wenig musste beachtet werden. 

Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei. So wird es im Winter bei steigenden Infektionszahlen vielleicht 

wieder die ein oder andere Vorgabe geben. Aber die Situation ist doch ganz anders, wie sie in den beiden 

zurückliegenden Jahren war. 
 

Wir freuen uns auf ein Schuljahr mit einem möglichst normalen Schulalltag und so wenig wie möglich 

Einschränkungen! Gleichzeitig wollen wir weiterhin vorsichtig bleiben, um in der Schule einen guten 

Schutz vor Ansteckungen zu gewährleisten. Diesen „Spagat“ – möglichst viel Normalität mit einem hohen 

Infektionsschutz – gilt es gemeinsam zu bewältigen. Wir sind guter Dinge, dass wir das gut hinbekommen 

werden. 
 

Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir Ihnen Informationen zu den Unterrichts- / Schulzeiten, 

der schulischen Organisation, zur Schulbusbeförderung, etc. zukommen lassen (siehe auch Homepage der 

Klosterbergschule www.klosterbergschule.de / Elternbrief zum Schuljahresende).  

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen nun weitere wichtige Hinweise zum Schuljahresanfang geben. 
 

(1) Unterrichtsangebot im SJ 2022/23 
Wir haben wieder nahezu ein normales Unterrichtsangebot (wie vor der Corona-Pandemie): 

 drei lange Schultage mit Mittagessen und Nachmittagsunterricht sowie zwei kurze Tage  

 Unterricht mit der (Partner-) Klasse / innerhalb der Stufe und auch stufenübergreifende Angebote  

 Außenklassen: gemeinsamer Unterricht sowohl mit der Kooperationsklasse, wie auch mit anderen 

Klassen der Partnerschule sowie mit Klassen der Klosterbergschule ist möglich 

Die Schul- / Unterrichtszeiten sind wieder nahezu identisch zu den Zeiten vor der Pandemie. Sollten Sie 

Fragen zum Unterrichtsangebot haben, melden Sie sich bitte gerne telefonisch (Tel. 07171 605520). 
 

(2) Infektionsschutz und Hygieneregeln / Maskenregelung und Testungen 
Nach den aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums sind folgende Regelungen zu beachten: 
 

a) Es gibt keine Maskenpflicht, d. h. jeder entscheidet selbst, ob eine Maske getragen wird oder nicht. 
Wer möchte, kann selbstverständlich gerne eine Maske aufsetzen. Vor allem in den ersten Tagen nach den Ferien, bei 

Erkältungssymptomen sowie bei engen, (stufen-) übergreifenden Kontakten oder Kontakten mit vielen Personen in 

Innenräumen wird das Tragen einer Maske weiterhin empfohlen. 
 

WICHTIG: Analog zu den Vorgaben im ÖPNV gilt in allen Schulbussen die Vorgabe zum Tragen einer 

medizinischen Maske (FFP2- / KN95 oder OP-Maske) – soweit es den SchülerInnen möglich ist. 
 

b) Testungen 

Für SchülerInnen, sowie Lehrkräfte / das weitere Personal an Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren (SBBZ) geistige und körperlich motorische Entwicklung (und somit bei uns an der 

Klosterbergschule) gibt es weiterhin die Vorgabe, sich 2 x pro Schulwoche zu testen.  
 

Diese Regelung dient dem Schutz von besonders vulnerablen Kindern und Jugendlichen (z. B. mit Immunschwäche, 

chronischen Atemwegserkrankungen, schweren körperlichen Behinderungen) und ist zunächst befristet bis zum Beginn 

der Weihnachtsferien.  

Das entsprechende Schreiben des Kultusministeriums finden Sie auf unserer Homepage www.klosterbergschule.  
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Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen, die einen Impf- oder Genesenennachweis nach  

§ 22a Infektionsschutzgesetz vorlegen, d. h. z. B.  

 dreifach geimpfte Personen  unbeschränkt gültig 

 nach einer Infektion  ab dem 28. bis zum 90. Tag nach der Erkrankung 

Eine Übersicht über die Ausnahmeregelungen finden Sie auf unserer Homepage www.klosterbergschule.de  

Auch weiterhin besteht für testbefreite Personen die freiwillige Möglichkeit zur Teilnahme an den regelmäßigen 

Testungen. 
 

Sollte Ihr Kind testbefreit sein und Sie es von der Vorgabe der regelmäßigen Testungen freistellen 

lassen möchten, geben Sie bitte der Klassenlehrkraft oder dem Sekretariat (Tel. 07171 605520) 

Bescheid und legen den entsprechenden Nachweis (z. B. Impf- / Genesenennachweis) vor.  
 

Informationen zur Testdurchführung (wie im vergangenen Schuljahr): 

 Möglichkeit der Eltern, zwischen der Testdurchführung in der Schule oder zu Hause  zu wählen. 
Wenn Ihr Kind bisher in der Schule getestet wurde und Sie es zukünftig zu Hause testen möchten, melden Sie 

sich bitte bei uns. Für die Testdurchführung zu Hause erhalten die Eltern die erforderlichen Tests per 

Ranzenpost. Die Testdurchführung muss am jeweiligen Testtag morgens zu Hause vor der Abholung durch 

den Schulbus durchgeführt und per Rückmeldezettel bestätigt werden. 
 Im Regelfall sind die Testtage Montag und Donnerstag. 

Wichtig ist, dass am ersten Tag der Woche, an dem Ihr Kind in der Schule ist, ein Test gemacht wird, d. h. z. B. 

wenn Ihr Kind am Montag fehlt und am Dienstag zur Schule kommt, dass an diesem Tag getestet wird. 

 Die Tests in der Schule werden direkt zu Schulbeginn in der Klasse gemacht.  
Sollte Ihr Kind einen positiven Test haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen. 

 

Sollten Sie Fragen zu den Testungen haben oder etwas unklar sein, können Sie sich gerne bei uns melden. 
 

 (3) Empfehlung zum vorsichtigen Verhalten 
Damit das Ansteckungsrisiko in der Schule möglichst minimiert wird, möchten wir alle – SchülerInnen / 

Eltern, Lehrkräfte und MitarbeiterInnen – bitten, vorsichtig zu bleiben. Deshalb sollten Personen, 
 die Erkältungssymptome bzw. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen (z. B. Fieber, 

trockener Husten, Störungen des Geschmacksinns) sowie 

 die in engem Kontakt mit infizierten Personen standen oder stehen (z. B. bei infizierten Familienmitgliedern, 

infizierten Haushaltsangehörigen) 

vorsichtig sein d. h. ggf. nicht in die Schule kommen oder zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz 

einhalten (z. B. FFP2-Maske tragen, zusätzliche Tests). 
 

(4) Speiseplan der Schulmensa auf der Homepage, Mittagessenspreis 
Ab sofort können Sie auf unserer Homepage www.klosterbergschule.de den Speiseplan der Schulmensa 

(Stammschule Klosterbergschule) einsehen. Über den Link „Elterninfos“ kommen Sie bei „wichtige Infor-

mationen“ zum „Speiseplan der Mensa“. Oder einfach den QR-Code einscannen. 

Die Mittagessenspreise sind für die  

 Grundstufe      3,40 € 

 Hauptstufe / Berufsschulstufe    3,80 € 

 Lehrkräfte, Externe     4,00 € 

In den Außenklassen gelten die Mittagessenspreise der jeweiligen Schule vor Ort. 
 

(5) Termine / weitere Informationen 

 Gottesdienst zum Schuljahresanfang – Freitag, 16.09.2022, 9.00 Uhr (auf dem Schulhof) 

 Elternabend – Dienstag, 27. September 2022, 19.30 Uhr 

 1. Förderplangespräche (Elternsprechtag) – Freitag, 11. November 2022, ab 13.00 Uhr 
 

WIR FREUEN UNS SEHR AUF DAS NEUE SCHULJAHR 2022/23! VIELE HERZLICHE GRÜßE! 
 
 

Michael Balint, Schulleiter  Andreas Weiß, stellvertr. Schulleiter        Marion Fugmann, stellvertr. Schulleiterin 
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