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• Besondere Regelungen im Rahmen der „Verordnung des Kultusministeriums über den 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ (kurz Corona-VO des KM) vom 27.08.2021 
• Testdurchführung und Dokumentation zu Hause 
• Dokumentationshilfe 
• Ansprechpartner bei Fragen zum Inhalt und Umfang der Corona-Verordnung für den 

Schulbetrieb an Grundschulen 

 
Liebe Eltern, 
 
wir begrüßen Sie und Ihre Kinder ganz herzlich im neuen Schuljahr.  
 
Stundenpläne, Fleißstunden, Hausaufgabenbetreuung 

Die Stundenpläne werden Ihren Kindern am Montag, 13.09.2021 ausgegeben und gelten ab Dienstag, 
14.09.2021.  

Eine Ausnahmeregelung gilt für den Einschulungstag am Mittwoch, 15. September 2021:  
An diesem Tag sind viele Lehrkräfte zur Mitgestaltung der Einschulung im Einsatz, sodass der Unterricht 
für alle Klassen unabhängig vom Stundenplan schon um 11:20 Uhr endet. Es wäre schön, wenn die 
Kinder an diesem Tag ihr Schul-T-Shirt anziehen würden. Geschwisterkinder von Schulanfängern sind für 
den Mittwoch vom Unterricht befreit, damit sie an der Feierlichkeit teilnehmen können. 

Für alle Klassen ist geplant wieder Fleißstunden (ehemals Förderstunden) anzubieten. Über die weiteren 
Modalitäten und den Beginn der Fleißstunden informieren Sie die Klassenlehrkräfte zu gegebener Zeit.  

Auch die Schülergespräche mit der jeweiligen Klassenlehrerin sollen in diesem Schuljahr wieder starten. 
Die Kinder werden hierzu individuell eingeladen. 
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Die Hausaufgabenbetreuung wird von Frau Ganser voraussichtlich ab der 3. Schulwoche angeboten. Wir 
werden über E-Mail noch entsprechend informieren.  

Lehrmittel / Schulbücher 

Die Schulbücher, die kein „Verbrauchsmaterial“ sind, möchten wir Sie bitten einzubinden. Das 
„Verbrauchsmaterial“, z.B. Hefte, in die Ihr Kind reinschreiben darf, muss nicht eingebunden werden. 
Bitte beachten Sie, dass wir Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher geltend machen. Wichtig ist, 
dass Sie die Schulbücher Ihrer Kinder sorgfältig auf Vorschädigungen kontrollieren, dies entsprechend in 
der auszufüllenden Liste vermerken und diese bis 24.09.2021 an uns zurückgeben. Bitte verwenden Sie 
dafür das hier verlinkte Formular.  

Ferien 
 
Die Ferien im Schuljahr 2021/22 und die Sprechzeiten der Lehrkräfte können Sie unserer Schulwebsite 
unter www.gs-simmozheim.de entnehmen. Schulische Termine werden Ihnen in diesem Schuljahr etwa 
eine Woche vorher per E-Mail mitgeteilt.  
 

Datenschutz, Schülerausweis 

Zu Schuljahresbeginn fragen wir ab diesem Schuljahr für alle Klassen über ein Online-Formular 
datenschutzrelevante und weitere Informationen für Ihr Kind ab. Bitte füllen Sie das Formular bis 
17.09.2021 aus. Die Abfrage beinhaltet auch Ihre E-Mail-Adresse, über die wir Sie zu wichtigen Themen 
im Schuljahr 21/22 informieren werden.  

NEU: Ab sofort ersetzen Schulbesuchsbescheinigungen (Schülerausweis) die bisherigen 
Testbescheinigungen der Schule. Sollten Sie eine Schulbesuchsbescheinigung (Schülerausweis) für Ihr 
Kind benötigen, so können Sie diese ebenfalls online abrufen. Der erforderliche Zugangscode lautet: gss  

Beurlaubungen 

Bitte beachten Sie, dass Beurlaubungen von schulpflichtigen Kindern außerhalb der Ferien oder 
unmittelbar davor oder danach nur in besonderen Ausnahmefällen und auf rechtzeitigen schriftlichen 
Antrag hin möglich sind, z.B. zur Teilnahme an einer Heilkur o.ä. (vgl.§ 4 der Schulbesuchsverordnung). 

Krankmeldung 

Sollte Ihr Kind krank sein, müssen Sie Ihr Kind entschuldigen. Sie können vor Schulbeginn bis 7:30 Uhr in 
der Schule anrufen und eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Alternativ können 
Sie auch einem anderen Kind eine schriftliche Entschuldigung mitgeben. Eine schriftliche Entschuldigung 
müssen Sie auf jeden Fall nachreichen – spätestens am 3. Fehltag. 

Einlass ins Schulhaus 

Bitte beachten Sie auch, dass wir die Kinder zur 1. Stunde erst ab 7:50 Uhr in das Schulgebäude 
hereinlassen können.  

NEU: Aktuell dürfen sich die Kinder bereits ab 07:45 Uhr auf dem Schulgelände einfinden, um noch in 
Ruhe die Hände waschen zu können (gemäß der Corona-Hygienevorgaben des KM), bevor wir in den 
Schultag starten.  

https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/Buecher_Ersatzleistungen_Beschaedigungen.pdf
https://www.gs-simmozheim.de/eingabeformular/
https://www.gs-simmozheim.de/schulbesuchsbescheinigung/
https://www.gs-simmozheim.de/schulbesuchsbescheinigung/
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Schwimmunterricht 

In diesem Schuljahr können wir in der Klassenstufe 4 voraussichtlich wieder Schwimmunterricht 
anbieten. Weitere Informationen entnehmen die Eltern der Viertklässler bitte unserem gesonderten 
Informationsschreiben.  

Religionsunterricht 

Sowohl der katholische als auch der evangelische Religionsunterricht können wieder angeboten 
werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Religionsunterricht nicht zu besuchen. Bitte beachten 
Sie, dass Ihr Kind dann je nach Stundenplan donnerstags evtl. erst um 08:45 Uhr Unterricht hat und bis 
dahin noch privat für eine Betreuung gesorgt werden muss. Die Ab- oder Anmeldung zum 
Religionsunterricht erfolgt über unser bereits oben erwähntes Online-Formular. 

Meldepflichtige Erkrankungen / Parasitenbefall 

Sollte Ihr Kind einmal Läuse haben, so besteht umgehend Meldepflicht gegenüber der Schule. Gleiches 
gilt auch für meldepflichtige Krankheiten wie Scharlach, Masern, Keuchhusten, Windpocken, Röteln und 
Mumps.  

Bitte schicken Sie auch weiterhin Ihr Kind nicht mit Covid-19-Symptomen in die Schule. Konkrete 
Informationen und Regelungen zu diesem Thema entnehmen Sie bitte den Informationsseiten des KM.   

Besondere Sicherheitsregelungen für den Sportunterricht 

Bitte beachten Sie zum Thema „Sicherheit im Schulsport“ die folgenden Schreiben der Schule und der 
Unfallkasse BW, u.a. zum Tragen von Brillen, Ohrringen, Sportkleidung und zum Umgang mit langen 
Haaren. 

Elektronische Geräte / Smartphones / Smart-Watches 
 
Hin und wieder führen einige Kinder Smart-Watches oder andere elektronische Geräte mit, von denen 
sie sich im Unterricht sehr leicht ablenken lassen. Wir weisen darauf hin, dass Smart-Watches und 
jegliche anderen elektronischen Geräte wie Handys, Smartphones usw. schon aus 
datenschutzrechtlichen Gründen auf dem Schulgelände nicht erlaubt sind und die Schule diese Regelung 
auch umsetzt. Die Kinder können diese Geräte aber im Schulranzen ausgeschaltet mit sich führen, 
sodass sie bei Bedarf nach Unterrichtsende verfügbar sind. Wir bitten Sie als Eltern, diesen Punkt noch 
einmal mit Ihren Kindern zu besprechen und dafür zu sorgen, dass die Regel auch beherzigt wird.  
 
Schule-Eltern-Kommunikation 
 
Seit dem 21. Juni 2021 besteht unser Eltern-E-Mail-Verteiler. Ihnen werden auf diesem Wege auch 
weiterhin klassenbezogene Elternbriefe oder allgemeine Informationen der Schulleitung papierlos, 
direkt und schnell zugestellt. Bitte prüfen Sie daher regelmäßig Ihr bei uns hinterlegtes E-Mail-Postfach 
auf Nachrichten der Schule. Zu beachten sind auch immer unsere aktuellen Informationen zum 
Schulbetrieb auf unserer Webseite unter www.gs-simmozheim.de. 
 
Sie erreichen  

• die Lehrkräfte unter: Nachname@gs-simmozheim.de, z.B. keller@gs-simmozheim.de  
Achtung: Ersetze ü durch ue, ö durch oe ...  und ß durch ss. 

• das Schulsekretariat ab sofort unter: sekretariat@gs-simmozheim.de 
• die Schulleitung unter: poststelle@gs-simmozheim.de.  

 

https://www.gs-simmozheim.de/eingabeformular/
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker9472111
https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/Sicherheit_Schulsport.pdf
https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/ukbw.pdf
http://www.gs-simmozheim.de/
mailto:keller@gs-simmozheim.de
mailto:sekretariat@gs-simmozheim.de
mailto:poststelle@gs-simmozheim.de
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Unterrichtsausfall und Vertretungsregelung 

Im kommenden Schuljahr muss vermehrt mit Unterrichtsausfällen gerechnet werden. Ursache hierfür 
sind u.a. Berufsverbote für unsere Lehrkräfte, die auf den Verordnungen zur Kontrolle der aktuellen 
epidemischen Notlage nationaler Tragweite beruhen und deren Umfang und Ende bisher nicht absehbar 
sind. Quarantäne, PCR-Positivtestung, leichte allgemeine Erkältungsanzeichen, Schwangerschaft, die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder der Kontakt zu möglicherweise coronainfizierten Personen 
sind nur einige dieser zusätzlichen Gründe. Betroffene Kinder müssen zu Hause bleiben, wenn keine 
Vertretungsregelung für einen Lehrkraftausfall gefunden werden kann. Unterstützung durch die 
personalverwaltende Stelle des Staatlichen Schulamts Pforzheim ist aufgrund der zunehmend prekären 
Personalsituation an unseren Grundschulen im Land in diesen Fällen nicht zu erwarten.   

Besondere Regelungen im Rahmen der „Verordnung des Kultusministeriums über den Schulbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“ (kurz Corona-VO des KM) vom 27.08.2021 
 
Testdurchführung und Dokumentation zu Hause 

Sowohl das Schulpersonal inklusive Schulleitung als auch die Schüler*innen in der Präsenz sind seitens 
des KM per Verordnung dazu verpflichtet worden, mehrfach pro Woche einen Selbsttest durchzuführen 
und diesen zu dokumentieren. Bei den von der Schule kostenfrei ausgegebenen Testkits handelt es sich 
um Coronavirus (2019-nCoV) - Antigentests (Laientests für Zuhause), die Sie selbst stets mit Ihrem Kind 
durchführen können. Wir stellen Ihnen für die Dokumentation Ihrer Testungen eine 
Dokumentationshilfe zur Verfügung, die gleichzeitig als Bescheinigung über die durchgeführten 
Testungen zu Hause dient. Bitte füllen Sie das darin enthaltene Formular nach jedem Test aus und geben 
Sie es Ihrem Kind mit in die Schule, nachdem alle Testtermine eingetragen wurden.  

Abgabetag: 29.10.2021 

Es folgen abschließend zwei aktuelle Schreiben des KM mit zahlreichen Regelungen und Informationen 
für den Schulbetrieb. Ich bitte Sie sich diese sorgfältig durchzulesen und die von Ihrer Seite aus 
erforderlichen Handlungen oder Maßnahmen z.B. zur Erfüllung der Schulpflicht, zum Tragen der MNB, 
zur Testdokumentation und -häufigkeit, etc. zu befolgen bzw. zur Kenntnis zu nehmen: 

• Ministerinschreiben vom 08.09.2021 zur Testpflicht 
• Schreiben des KM vom 27.08.2021 über Neuerungen durch die Corona-VO Schule  

Bitte beachten Sie, dass die Schule über keinen Vorrat an MNB für Kinder verfügt und daher keine 
Masken an die Kinder seitens der Schule ausgegeben werden. Weiteres können Sie unseren 
Hygieneregeln auf der Schulwebsite entnehmen.  

Ansprechpartner bei Fragen zum Inhalt und Umfang der Corona-Verordnung für den Schulbetrieb 
 
Bei Fragen und Anliegen zum Inhalt und Umfang der Corona-Verordnung für den Schulbetrieb an 
Grundschulen wenden Sie sich bitte an die zuständige Schulaufsicht unter:  
Schulamtsleitung , volker.traub@ssa-pf.kv.bwl.de 
oder das gesetzgeberisch verordnende Kultusministerium unter:  
https://km-bw.de/ , poststelle@km.kv.bwl.de 
 
Freundliche Grüße 
Susanne Keller, Schulleitung 

https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/Dokumentationshilfe-Testung.pdf
https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/KM_210908_Testpflicht.pdf
https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/Neuerungen-Corona-Verordnung-Schule-27-8-21.pdf
https://www.gs-simmozheim.de/wp-content/uploads/2021/09/Hygieneregeln-08-09-21.pdf
http://schulamt-pforzheim.de/,Lde/Startseite/Ueber+uns/Schulaufsicht
mailto:volker.traub@ssa-pf.kv.bwl.de
https://km-bw.de/
mailto:poststelle@km.kv.bwl.de

