
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
nach hoffentlich erholsamen und sorgenfreien Ferien starten wir am Montag in ein 
neues Schuljahr. Die Vorbereitungen dazu sind abgeschlossen und ich kann nur 
sagen: wir, das komplette „Team Wiggy“ mit euren Lehrer*innen, den Sekretärinnen, 
dem Schulleitungsteam und vor allem ich als eurem neuen Schulleiter, wir freuen uns 
sehr auf euch. Auch das neue Schuljahr wird noch vom Verlauf der Corona-Pandemie 
geprägt sein, dennoch sind wir optimistisch, dass wir gemeinsam mit euch wieder 
„Schule in all ihren Facetten“ leben dürfen. Besonders freuen wir uns, dass AGs und 
außerunterrichtliche Veranstaltungen stattfinden können, leider sind unsere 
Austausche auf jeden Fall bis Januar nicht möglich und auch das Herbstfest muss 
noch einmal pausieren. 
In erster Linie setzen wir alles auf kontinuierlichen Unterricht und stabil laufende 
Angebote wie den offenen Ganztag, Ausflüge, Exkursionen und vieles andere mehr. 
Im Laufe des Schuljahres wird sich auch finden, welche Veränderungen es geben wird, 
denn selbstverständlich habe auch ich meine Vorstellung von „guter Schule“. Ich freue 
mich gemeinsam mit euch und Ihnen an der Umsetzung dieser Vorstellung zu arbeiten. 
Ihr Schüler*innen seid dazu herzlich vor allem im Rahmen der 
Klassenlehrer*innenstunden und der SMV eingeladen, Sie als Eltern können im 
Elternbeirat, der Cafeteria und weiteren Gremien wie z. B. der Schulkonferenz 
mitwirken. 
 
Hinweise zum neuen Schuljahr 
Wir freuen uns auf 101 neue „WiGGYaner“, zudem kommen mit Frau Bürger 
(Deutsch/Englisch) und Frau Stuber (Latein/Geschichte) zwei neue Lehrerinnen zu 
uns. Verstärkt werden wir durch zahlreiche Vertretungslehrkräfte, denen bereits an 
dieser Stelle mein großer Dank gilt: ohne sie wäre bereits zum Schuljahresbeginn 
keine flächendeckende Unterrichtsversorgung möglich. Es zeichnet sich für die 
momentan nicht besetzte Stelle des/r Schulsozialarbeiter*in eine Lösung ab – ich bin 
vorsichtig optimistisch. 
 
Ablauf 1. Schultag/1. Wochen 
In den ersten beiden Stunden haben alle Klassen bei ihren Klassenlehrer*innen, 
danach findet Unterricht nach Stundenplan statt, auch der Nachmittagsunterricht. 
Euren Stundenplan für die ersten Tage könnt ihr auf WebUntis einsehen. Bitte 
beachten: dieser kann noch Lücken aufweisen, weil in den gekoppelten Fächern noch 
nicht alle Schüler*innen zu ihren Lerngruppen zugeordnet sind. Der Vertretungsplan 
kann jeweils für die nächsten beiden Tage eingesehen werden. Es gilt aber immer der 
tagesaktuelle Plan! 
In der ersten Schulwoche kommt der Fotograf, den Termin erfahrt ihr am Montag. 
Wichtig: nur von wem wir eine gültige Einverständniserklärung zum Datenschutz 
vorliegen haben, darf mit aufs Klassenfoto! 
Die Vera-Vergleichsarbeiten werden dieses Jahr vom 20.09.-24.09.2021 in 
Klassenstufe 9 geschrieben, der Klasse mit dem jeweils besten Ergebnis in 
Mathematik, Deutsch und Englisch winkt ein Preis, z. B. ein extra Klassenausflug. In 
Klasse 5 schreiben unsere Neuen am 23.09.2021 (Mathematik) und 29.09.2021 
(Deutsch) ihren „Lernstand“. 
 
Die Angebote der Ganztagesbetreuung starten in der 2ten Schulwoche, auch die 
Cafeteria verpflegt die Schulgemeinschaft dann wieder wie gewohnt mit dem 
Mittagessen. Liebe „Mittagesser“, bitte nehmt Rücksicht aufeinander, achtet auf die 
Hygieneregeln, vor allem den Abstand in der Schlange und die Sitzordnung. Und 
natürlich freut sich das Cafeteria-Team auch in diesem Schuljahr über engagierte 
Kochmütter und –väter. 
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Pädagogisches Konzept und Fernlerntage 
Um in den weiteren Klassenstufen einen guten Eindruck über den Leistungsstand und 
individuellen Förderbedarf zu erhalten, werden in allen Hauptfächern vor den 
Herbstferien Klassenarbeiten geschrieben. Vorbehaltlich der Zustimmung der 
Gesamtlehrer- und der Schulkonferenz findet am ersten Montag nach den Herbstferien 
(08.11.2021) ein pädagogischer Konferenztag statt, an dem wir in allen Klassen die 
Lern- und Sozialsituation besprechen. Für die Schüler*innen findet Unterricht im 
Fernlernen, d.h. von Zuhause statt.  
Nach diesen Konferenzen starten in den Klassenstufe 5 in den Hauptfächern unsere 
„Lerninseln“, also Förderstunden, dazu ggf. Angebote im Rahmen des 
Landesprogrammes „Lernen mit Rückenwind“. 
Weitere Fernlerntage sind für den 17.11.2021 (pädagogischer Tag zu Fernlernen und 
„digitalem“ Unterricht) und den 11./12.04.2022 im Terminplan verankert. Bitte 
berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen, weitere Informationen folgen. 
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen und Ganztagesbetreuung 
Gleich zu Beginn des Schuljahres möchten wir den sozialen Zusammenhalt der Klasse 
und den „Teamspirit“ der Schulgemeinschaft stärken. In den neu zusammengesetzten 
achten Klassen (Hochseilgarten), der Klassenstufe 6 (Bootsbau) und bei den 5ern 
finden Erlebnistage statt. Die siebten Klassen haben die Möglichkeit von 1-2 Tagen 
„Mini-Schullandheim“. Die Klassen 9 und 10 können einen Ausflugstag organisieren. 
Auch die Berlinfahrt in 10 und das diesjährige Schullandheim in Klasse 6 findet statt. 
Über alles Weitere informiert euch euer Klassenlehrer*innen-Tandem.  
 
Verwendung von IPads/Tablets im Unterricht 
Für dieses Schuljahr wurde beschlossen, dass die Schüler*innen ab Klassenstufe 10 
auf Antrag ein IPad/Tablet im Unterricht verwenden dürfen. Den Antrag dazu finden 
Sie im Anhang. Für die Klassenstufen 5-9 besteht diese Möglichkeit zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht. 
 
Corona-Situation 
Auch im neuen Schuljahr gelten folgende Regelungen: 

 Im Schulgebäude muss außer beim Essen und Trinken bis auf weiteres eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt nicht für den 
fachpraktischen Sportunterricht. 

 In den ersten beiden Wochen werden alle Schüler*innen montags und 
donnerstags getestet, das Testangebot gilt auch für immunisierte, d.h. 
genesene oder geimpfte Personen. Ab dem 27.9.2021 testen wir drei Mal pro 
Woche: Montag, Mittwoch, Freitag. 

 Wer zur Gruppe der Geimpften oder Genesenen hinzugekommen ist, meldet 
sich bitte im Sekretariat. 

 Neu ist, dass es die Möglichkeit zur Befreiung vom Präsenzunterricht nur noch 
für Personen gibt, die durch ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen können, 
dass im Fall einer Covid-19 Erkrankung mit einem besonders schweren 
Krankheitsverlauf, entweder bei dem/r Schüler/in selbst oder bei einer in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu rechnen ist. Bitte geben Sie als 
Eltern bzw. als volljährige Schüler*in die dafür notwendige Erklärung samt 
ärztlicher Bescheinigung innerhalb der ersten Woche beim Sekretariat ab. 

 Sollte in einer Klasse/Lerngruppe ein positiver Covid19-Fall nachgewiesen 
werden, wird die ganze Klasse bzw. Lerngruppe (in der Jahrgangsstufe alle 
Schüler*innen des betreffenden Jahrgangs) an 5 aufeinanderfolgenden 
Schultagen täglich getestet. Eine Quarantäne der Nebensitzer*innen oder der 
ganzen Klasse ist zunächst nicht mehr vorgesehen. 
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Die Pausen werden, bis auf extreme Wetterlagen, „Draußenpausen“ sein, bitte achtet 
darauf, dass ihr der der Witterung entsprechende Kleidung dabeihabt. Im Anhang 
findet ihr alle weiteren Hinweise zu Verhalten und Hygiene im Schulbetrieb unter 
„Corona-Pandemiebedingungen“. 
 
Positives gibt es zum Thema „Raumluftfilter“ zu berichten: ab Mitte Oktober werden 
die schlecht belüftbaren Räume im Neubau mit Raumluftfiltern ausgestattet.  
 
Mobiles Impfteam des Robert-Koch-Krankenhauses am Lindenschulzentrum 
Eine Infektion mit dem Covid-19-Virus kann auch bei Kindern- und Jugendlichen zu 
schweren Krankheitsverläufen führen. Nach bisherigem Stand schützt eine Impfung 
sowohl vor einer Infektion als auch vor einem schweren Verlauf. Die ständige 
Impfkommission hat eine Covid-19-Schutzimpfung nun auch für 12-17-jährige 
empfohlen.  
 
Wer sich impfen lassen möchte, kann dies bei einem offenen Impfangebot am 
Samstag, 18.09.2021 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei uns am WiGGY im Atrium tun.  
 
Das mobile Impfteam des Robert-Bosch-Krankenhauses impft alle, die kommen, also 
Schüler*innen, Eltern, Anwohner, egal, ob Erst- oder Zweitimpfung. Bei den 
Zweitimpfungen müssen die folgenden Abstände zur Erstimpfung beachtet werden: 
BioNTech: 3-6 Wochen / Heterologes Impfschema (Erstimpfung AstraZenca, 
Zweitimpfung BioNTech): 4-12 Wochen  
 
Unter folgendem Link kann sich jeder einen Termin reservieren: 
https://terminapp.rbk.de/de-formal/book/schulimpfaktion-untertuerkheim 
Wichtig ist zum Impftermin die Krankenkassenkarte (zum Datenabgleich) und den 
Impfausweis mitzubringen. 
 
Nun wünsche ich uns allen einen guten, hoffnungs- und schwungvollen Start in das 
neue Schuljahr! 
 
Ihr und Eurer Schulleiter 
 
 
 
 
Jürgen Sauter 

https://terminapp.rbk.de/de-formal/book/schulimpfaktion-untertuerkheim

