
 

 

Ubstadt-Weiher, 28. Januar 2022 

Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuell dramatisch steigenden Corona-Fallzahlen ist auch an unserem Schulzentrum die Zahl 

der positiven PCR-Pooltests deutlich gestiegen. In dieser Größenordnung stellt dies für alle Beteiligten 

(Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Verwaltung, Elternhaus, Testzentren, Labore, Ärzte etc.) eine große 

Herausforderung dar. 
 

Aus diesem Grund sind wir seit Tagen mit den zuständigen Stellen in Gesprächen, um in der jetzigen Situation 

eine Verbesserung der Teststrategie herbeizuführen. Hinweis: Geeignete Maßnahmen sind von den Vorgaben 

des Landes abhängig und dürfen nicht mit Vorabinformationen durch die Presse verwechselt werden. 
 

Aus den genannten Gründen und Erfahrungen werden wir ab der kommenden Woche auf Antigen-Schnelltests 

umsteigen. 

Diese werden dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr) in allen Klassen (auch Grundschule) in der Schule 

durchgeführt. 

Von der Testpflicht ausgenommen sind: Geboosterte Personen sowie Genesene (innerhalb der ersten drei 

Monate) mit Impfung. Die Reihenfolge spielt im letzteren Fall keine Rolle. 
 

Alternativ kann Ihr Kind an den Testtagen auch eine Testbescheinigung einer öffentlichen Teststelle vorlegen. 

 

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen: 
In den zurückliegenden Tagen haben wir den Umzug ins ADH (Alfred-Delp-Haus) gemeistert. Es wird noch 

eine Weile dauern, bis sich alle Abläufe eingespielt haben und alles eingeräumt ist. Auch die Einrichtung der 

Baustelle für den zweiten Bauabschnitt läuft bereits auf Hochtouren. Hier und da war dadurch in den 

vergangenen Tagen der Schulbetrieb gestört. Selbstverständlich sind wir mit der Bauleitung im engen Kontakt, 

jedoch lassen sich nicht alle Baufirmen auf Schritt und Tritt kontrollieren. Sobald im HGH (Hermann-Gmeiner-

Haus) die Trennwände zwischen den Unterrichtsräumen und der Baustelle stehen, sollte sich die Situation 

deutlich bessern. Die Baufirmen haben dann einen eigenen Zugang zum Gebäude, so dass die Schülerinnen 

und Schüler ohne Gefahr das Gebäude nutzen können. 

 

Stundenpläne: 
Turnusgemäß wird es zum zweiten Schulhalbjahr (ab 07. Februar 2022) leicht veränderte Stundenpläne für 

einige Klassen geben. Diese werden rechtzeitig durch die Klassenlehrkräfte kommuniziert. 

 

Halbjahresinformation / Zeugnisse: 
Am 4. Februar erhalten Ihre Kinder die Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse sowie in Klasse 4 die 

Bildungsempfehlungen. 

 

Personalveränderung: 
Unsere erste Konrektorin, Frau Jessica Mock, wird uns zum 1. Februar 2022 leider verlassen. Sie wechselt 

an das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Dort wird Sie die Leitung des Arbeitsfeldes  

Sekundarstufe I übernehmen. Wir danken ihr für die in den zurückliegenden sechseinhalb Jahren geleistete 

hervorragende Arbeit in der Schulleitung hier am Schulzentrum. Für die neue Tätigkeit wünschen wir einen 

guten Start, viel Freude und Erfolg. 

 

 

Lassen Sie mich abschließend nochmals Corona aufgreifen: Wir alle, ob im privaten oder beruflichen Umfeld, 

sind den ständigen Änderungen in den Vorgaben und Umsetzungen ausgesetzt. Wir alle leiden unter den 

Auswirkungen der Pandemie und sehnen uns ein Ende herbei. Wahrscheinlich werden wir jedoch noch 

längere Zeit damit zu tun haben. 

 

Trotz alle dem werden wir uns auch künftig den Herausforderungen stellen und im fairen Miteinander für Ihre 

Kinder eine solide Basis einer schulischen Erziehung und Bildung schaffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 


