
 

 

 
 

 
 

 

 
Brief an alle Eltern 
 
 
 
 
 

Stuttgart, 10.09.2021 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
willkommen im Schuljahr 2021/2022!  
Ich hoffe, Sie hatten gemeinsam mit Ihren Kindern einen schönen August und haben die 
Erschwernisse der Corona-Zeit etwas hinter sich lassen können. 
 
Wir hoffen, dass wir als Schule schrittweise ebenfalls zurück in die Normalität kommen. Die 
Coronaverordnung Schule lässt einiges zu: 
1. Der Unterricht findet in der Regel in Präsenz statt und auch außerschulische Angebote 
sowie Arbeitsgemeinschaften können wieder angeboten werden. Dies gilt noch nicht für 
Auslandsfahrten. 
2. Am Montag, Mittwoch und Freitag findet die Coronaselbsttestung (Testpflicht) unter 
Aufsicht der Lehrer*innen statt. Bescheinigungen gibt es dafür nicht mehr; die Schülerinnen 
und Schüler verwenden ihren Schülerausweis zur Bestätigung. Ausgenommen von der Testung 
sind genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler. Die dreimalige Testung findet zunächst 
vom 27.9 – 29.10.21 statt, davor nur 2 x die Woche.  
3. Zunächst gilt in den Klassenzimmern sowie im Schulgebäude Maskenpflicht. 
4. Bei einem positiv getesteten Fall kommt es nicht automatisch zur Absonderungspflicht von 
engen Kontaktpersonen, stattdessen finden an den folgenden 5 Tagen verpflichtende 
Selbsttestungen in der Schule statt.  
5. Luftfilter wurden uns von der Stadt Stuttgart keine zugewiesen, da alle Klassenzimmer gut 
zu lüften sind und wir auch über „Lüftungsampeln“ verfügen.  
 
Personelle Wechsel 
Unabhängig von der Coronasituation gibt es weitere Informationen. In den Sommerferien 
wurde es amtlich. Herr Dr. Schmidt wurde zum stellvertretenden Schulleiter an der Jörg-
Ratgeb-Schule ernannt. An unserem Gymnasium war er Abteilungsleiter. Wir danken ihm für 
seine Arbeit für unser Gymnasium und wünschen ihm an der neuen Schule alles Gute.  



 

Wir begrüßen im neuen Schuljahr neue Lehrerinnen und Lehrer: Herrn Avci (Englisch, IRU), 
Frau Gürel, (Mathematik, Physik, Frau Kittel (kath. Religion, Geschichte), Frau Lettieri (Biologie, 
Deutsch), Herrn Leuchtweis (Chemie, Englisch) sowie Herrn Albrich (Sport).  
 
Umbauarbeiten Gebäude und Digitalisierung 
In den Sommerferien wurden die Klassenzimmer sowie die Gänge frisch gestrichen, worüber 
ich mich sehr freue, denn das Gebäude wirkt innen dadurch viel freundlicher. Auch sind 
akustische Platten installiert worden, wodurch wir in den Räumen des Hauptgebäudes nun 
auch viel bessere Unterrichtsbedingungen haben. 
Leider droht uns noch eine Herausforderung. Die Außenfenster zum Hof konnten aufgrund 
von Lieferschwierigkeiten noch nicht eingebaut werden, so dass dies im laufenden 
Schulbetrieb vor und nach den Herbstferien erfolgen wird. Wir hoffen, dass wir durch 
Umplanungen die Lärmbelastung verringern können. Da dann der Winter kommt wird erst im 
Frühjahr die Fassade saniert werden können. Perspektivisch erscheint uns dann aber das 
Gebäude im Frühling im umfassenden Glanz! Wir dürfen uns sehr darauf freuen.  
 
Im Rahmen des Digitalpaktes wird jedes Zimmer mit einem neuen Computer ausgestattet. 
Dies wird im Oktober geschehen, sodass wir dann auch digital auf dem neuesten Stand sind.  
 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 


