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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
gestern Nachmittag wurden die Schulen über die Anpassung der Corona-Verordnung Schule informiert.  
Bereits ab Montag gelten demnach folgende Regelungen: 
 
Im Klassenzimmer/ im Betreuungsraum: 
 

Ø Schülerinnen und Schüler dürfen am Platz im Klassenzimmer oder Betreuungsraum ihre Masken ablegen. 
Sollte das Infektionsgeschehen die Alarmstufe erreichen, wird diese Lockerung wieder zurückgenommen. 

Ø Natürlich kann freiwillig weiterhin eine Maske am Platz getragen werden.  
Ø Bewegen sich die Schülerinnen und Schüler, z.B. von einem Sitzplatz zum anderen oder zur Tafel, gilt nach 

wie vor die Maskenpflicht. 
Ø Wenn es zu einem Corona-Fall in der Klasse oder der Lerngruppe kommt, müssen die Masken (analog zur 

Testung) fünf Schultage lange auch am Platz wieder getragen werden. 
Ø Lehrkräfte brauchen im Klassenzimmer / im Betreuungsraum keine Maske zu tragen, wenn ein Abstand von 

1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann. Auch sie dürfen die Maske freiwillig tragen. 

 
Im Schulhaus und auf sämtlichen Begegnungsflächen:  
 

Ø Im Schulhaus und auf sämtlichen Begegnungsflächen (Atrium, Gänge, Toiletten) muss ebenfalls weiterhin 
Maske getragen werden. 
 

Singen im Unterricht: 
 
Hier gibt es künftig zwei Möglichkeiten:  

Ø Ohne Maske, aber mit einem Mindestabstand von zwei Metern. 
Ø Mit Maske, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Der Abstand sollte so 

groß sein, wie die räumlichen Verhältnisse es zu lassen. 

 
Testungen: 
Nach wie vor gehören die Testungen am Montag, Mittwoch und Freitag zum Schulalltag dazu. Bereits über 
die Herbstferien hinaus wurde eine Finanzierung der Testungen bis zum Jahresende gesichert. 
Auch bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen besteht Testpflicht, z.B. bei Schullandheimaufenthalten oder 
Studienfahrten. Testkits werden in ausreichender Anzahl mit auf die Reise genommen. 



Das entsprechende Schreiben aus dem Kultusministerium finden Sie im Anhang. 
 
An dieser Stelle und nach den Erfahrungen, die wir mit einigen wenigen Coronafällen an unserer Schule 
gesammelt haben, hier noch mal im Überblick, was ein positiver Schnelltest für die betroffene Klasse 
bedeutet. 
 
Was passiert bei einem Coronafall? 
Die betroffene Klasse / Lerngruppe wird sofort über die Vorsichtsmaßnahmen informiert.  
Die Maskenpflicht am Platz wird wieder eingeführt. 
Die Schülerinnen und Schüler, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, testen sich an fünf 
Schultagen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass sich Geimpfte und Genesene bei einem Coronafall 
in ihrer Klasse / Lerngruppe freiwillig testen. 
Die sofort einsetzende Kohortenpflicht gilt für die gesamte Klasse / Lerngruppe für die Dauer von fünf 
Schultagen. Auch die geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler bleiben im Klassenverband, 
besuchen keine Arbeitsgemeinschaften, durchmischen sich in der Pause oder in der Triangel nicht mit 
anderen Klassen. Der Sportunterricht wird nur draußen und im Klassenverband erteilt. Bei schlechter 
Witterung sind wir eventuell gezwungen, hier Alternativen zu finden. 
Bitte wie sonst auch den Vertretungsplan bzw. die Mitteilungen über TEAMS beachten.  
In Absprache mit der Elternbeiratsspitze informieren wir die Elternhäuser per email dann, wenn sich ein 
Verdachtsfall per PCR-Test bestätigt hat.  
 
 
Termine 
Wie bereits mitgeteilt finden in der nächsten Woche am Montag die Klassenpflegschaftssitzungen der 
Klassen 7 und 8, am Donnerstag die Klassenpflegschaften der Klassen 9 und 10 statt. ein. Am Eingang zum 
Klassenzimmer werden die 3Gs kontrolliert. Bitte führen Sie eine entsprechende Bescheinigung (geimpft, 
genesen oder getestet) mit.  
Das Schulleben beginnt sich langsam zu normalisieren und unser Terminkalender füllt sich wieder mit 
Terminen, die dann auch hoffentlich alle so stattfinden können. Eine Zusammenstellung der Termine bis zu 
den Weihnachtsferien finden Sie aktuell auf unserer Homepage unter Service / Kalender; demnächst auch 
auf DSB, unserem digitalen schwarzen Brett. 
Wir freuen uns, dass nun auch Fahrten wieder möglich sind, solange sie nicht ins Ausland gehen (Ausnahme: 
Kleinwalsertal).  
Noch vor den Herbstferien geht die Jahrgangsstufe 2 auf Studienfahrt nach Berlin und die achten Klassen 
werden (als Ersatz für die ausgefallene Fahrt nach England in Klasse 7) ein Sprachcamp im Allgäu besuchen. 
Diesen Schülerinnen und Schülern empfehlen wir, in der nächsten Woche die Maske auch im Klassenzimmer 
noch zu tragen! 
 
 
GFS 
Die Kursstufe wurde bereits darüber informiert, dass die Verpflichtung zur Erbringung einer GFS auch in 
diesem Schuljahr ausgesetzt ist.  
Vorgestern haben wir die Information aus dem Kultusministerium erhalten, dass auch für die Klassen 7-10 in 
diesem Schuljahr keine Verpflichtung zur Anfertigung einer GFS besteht. Freiwillig dürfen Schülerinnen und 
Schüler eine solche Leistung erbringen, dieser Wunsch muss bis zu den Herbstferien geäußert werden und 



ist dann verbindlich. In Klasse 7 reicht eine Rückmeldung bis zu den Weihnachtsferien. Bei Rückfragen zur 
GFS wenden Sie sich bitte an unsere Abteilungsleiterin Frau Michael. 
Über weitere Details der nun geltenden Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung informieren wir im nächsten 
Elternbrief. 
 
 
Jahrbuch 
In diesem Jahr haben wir all unseren Schülerinnen und Schülern ein Jahrbuch zukommen lassen – voll mit 
Berichten und Fotos aus dem letzten Schuljahr. Vielleicht haben Sie / habt Ihr schon entdeckt, dass sich hinter 
dem ein oder anderen Bild ein Video verbirgt. Herzlichen Dank an alle, die uns freiwillig einen 
Unkostenbeitrag überwiesen haben! 
 
 
Fotogalerie  
 

 
Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen:   Zurück aus Elternzeit: 
Herr Koreng, Frau Ickler, Frau Herneck, Herr Lehmann  Frau Schowalter, Herr Wohland, Frau Schulte zu Sundern 
 
 

 
 
Impressionen von der SMV-Tagung, die wieder stattfinden durfte! 
Danke an Frau Baur, Frau Bux und Herrn Hampel, die die Gruppe begleitet haben. 
 
 
 



Wahlen der SMV 
Wir gratulieren unseren neuen Schülersprecherin Paula Klotz zur Wahl und wünschen dem neugewählten 
Sechser-Rat (Paula Klotz, Selina Müller, Teja Rajh, Yannik Buch, Robin Hettmer, Kiriakos Fotis), dass in diesem 
Schuljahr wieder vieles möglich ist! An dieser Stelle ein Dankeschön an unseren ehemaligen Schülersprecher 
Lance Lehman und den Sechserrat des letzten Schuljahres (Katharina Hawlitschka, Paula Klotz, Selina Müller, 
Teja Rajh, Robin Hettmer und Lance Lehman). 
 
 
Auf der Startseite unserer Homepage gibt es noch mehr Neuigkeiten: So waren wir mit unserem ASG-Song 
beim Finale des Songwriting-Wettbewerbs der Popakademie äußerst erfolgreich und freuen uns darauf, bei 
der Kunstausstellung der LBBW ab 13.11.2021 mit Werken unserer Schülerinnen und Schüler vertreten zu 
sein! 
 
 
Herzliche Wochenendgrüße 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 
Gerhart-Hauptmann-Straße 15 
71229 Leonberg 
Telefon (07152) 990-5812/-5813 
Email  asg@leonberg.de 
Internet www.asgleonberg.de 


