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___________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
vor zwei Tagen ist in Baden-Württemberg die Alarmstufe II in Kraft getreten - an zwei Tagen in Folge wurden 
mehr als 450 COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg 
behandelt.  
Einhergehend mit der Änderung der Corona-Verordnung ist nun auch die Corona-Verordnung Schule 
verschärft worden. 
 
Dies hat auf unseren Schulbetrieb in den Alarmstufen folgende Auswirkungen: 
 

- Der fachpraktische Sportunterricht darf nur noch kontaktarm erfolgen. Dies betrifft auch 
unsere Sport-Arbeitsgemeinschaften. Ausnahmen gelten für den fachpraktischen Sportunterricht 
zur Prüfungsvorbereitung sowie in den Jahrgangsstufen 1 und 2 als auch bei Sicherheits- und 
Hilfestellungen. 

- Im Musikunterricht ist bei Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 2 Metern Folgendes 
erlaubt: Das Singen in geschlossenen Räumen mit Maske, das Singen im Freien ohne Maske, das 
Spielen von Blasinstrumenten im Freien sowie in sehr großen Räumen. 

- Für schulische Veranstaltungen gelten folgende Regelungen: 
o Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.01.2022 untersagt. 
o Die Regeln der Corona-Verordnung Schule (3 G und Maskenpflicht) gelten für 

nichtöffentliche Veranstaltungen, die in der Schule stattfinden – und weiterhin auch für 
Sitzungen der schulischen Gremien. 

o Schulveranstaltungen, die öffentlich sind (z.B. Schülerkonzert mit Eltern) oder außerhalb 
der Schule stattfinden, richten sich nach den Veranstaltungen der allgemeinen Corona-
Verordnung. Je nach Alarmstufe und Anlass kann hier auch 2G+ gefordert werden. 

Wichtig: 
Schülerinnen und Schülern im Alter von 12 bis 17 Jahren, die sich in der Schule regelmäßig einem 
Schnelltest unterziehen, sind auch als Ungeimpfte bzw. Nichtgenesene durch Vorlage ihres 
Schülerausweises von der Testpflicht (z.B. bei einer Veranstaltung mit 2G+) befreit. Für volljährige 
Schülerinnen und Schüler gilt dies mit Inkrafttreten der neuen Corona-Hauptverordnung am 
24. November nicht mehr. 
 
Das Kultusministerium hat eine Übersicht zu den derzeit geltenden Quarantäneregelungen für 
Schülerinnen und Schüler zusammengestellt. Diese ist im Anhang zu finden. 



Schon in der nächsten Woche werden die Vorbereitungen für unsere Nachhilfebörse anlaufen. Gesucht 
werden Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9, die schulintern Nachhilfe geben wollen. Wer Interesse daran 
hat, Nachhilfe zu bekommen, darf sich ebenfalls bei Herrn Hampel melden. Entsprechende Formulare sind 
ab Montag bei Herrn Hampel und im Sekretariat erhältlich. Weitere Informationen sind in der nächsten 
Woche auch auf unserer Homepage zu finden. Über das Programm Rückenwind werden Studierende 
voraussichtlich ab Januar zusätzlich unterstützen können. 
 
Auf der Elternbeiratssitzung wurde Nicole Kraus-Blanz als Vorsitzende im Amt bestätigt, Klaus Bernhard 
wurde zum ersten Stellvertreter und Irene Wichmann zur zweiten Stellvertreterin gewählt. Maria Boespflug 
(Kassenwartin) und Eva Feuerfeil (Schriftführerin) komplettieren den neu gewählten Vorstand des 
Elternbeirats. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und danken für die Bereitschaft, uns gerade in 
Pandemiezeiten mit Rat und Tat zu unterstützen. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie wie immer unter Service eine Zusammenstellung unserer Termine. 
Leider wird der Leonberger Nikolausmarkt nicht stattfinden. Schweren Herzens haben wir auch unser 
Weihnachtskonzert und das Instrumentalklassenkonzert absagen müssen. Aber wir dürfen uns auf 
gestreamte Musikstücke und auf unseren digitalen Weihnachtsgottesdienst (am 22.12.2021 um 8 Uhr) 
freuen. 
Auch unsere von der SMV organisierte Fackelwanderung (Start am 03.12.2021 auf dem Schulhof um 16:45 
Uhr für unsere Fünfer und um 17:30 Uhr für unsere Sechser) kann nur stattfinden, wenn die Schülerinnen 
und Schüler zu diesem Zeitpunkt keiner Kohortenpflicht unterliegen. Dies gilt auch für die Patinnen und 
Paten aus den zehnten Klassen, die neben einigen Lehrkräften die Fackelwanderung begleiten. 
Unser Koop-Kreis unter der Leitung von Frau Michael wird uns in der nächsten Woche mit einem digitalen 
Adventskalender überraschen – wir dürfen gespannt sein! 
 
Und noch ein letzter Hinweis: Bei uns haben sich wieder einige Fundstücke (Jacken, Mützen, Schals, 
Sportsachen) angesammelt, die bis zum Beginn der Weihnachtsferien in der Nähe des Sekretariats 
ausliegen. Falls Wertsachen vermisst werden bitte im Sekretariat nachfragen. 
 
 
Herzliche Wochenendgrüße aus dem ASG 
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