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Corona 2021 – Rückblick und Ausblick 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

„ein Schuljahr geht zu Ende, das sich so vor wenigen Monaten noch niemand hat vorstellen können.“ Mit 

diesen Worten habe ich meinen Brief zum Abschluss des letzten Schuljahres eingeleitet. Nun, die vergan-

genen Monate haben gezeigt, dass der „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ noch eine ganze Reihe 

an Regelungen mit sich gebracht hat, die niemand so absehen konnte. 

Völlig neue Formen des Unterrichts und des Schullebens insgesamt haben den Alltag am JVG geprägt: Fern- 

und Wechselunterricht mit BigBlueButton-Videokonferenzen und Moodle-Kursen, Hygiene- und Lüftungs-

konzepte, Maskenpflicht, Schnelltests und Testbescheinigungen, räumliche Trennung von getesteten und 

nicht-getesteten Schülerinnen und Schülern im Abitur und Vieles mehr. Mit steter Regelmäßigkeit, aber in 

immer kürzeren Abständen kamen Vorgaben aus dem Kultusministerium, die es oftmals über Nacht umzu-

setzen galt. Alles in allem geht ein Schuljahr zu Ende, das für die gesamte Schulgemeinschaft – Lehrkräfte 

ebenso wie Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien – wirklich anstrengend war, manche Nerven 

gekostet und an den Kräften gezehrt hat. 

Für das kommende Schuljahr hat das Kultusministerium einige Eckpunkte benannt, die allesamt unter dem 

Vorbehalt einer günstigen Entwicklung der Coronasituation stehen. Noch sind dazu nicht alle Details 

bekannt, einige Dinge möchte ich an dieser Stelle aber erwähnen: 

▪ In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien gilt unabhängig von den Inzidenzzahlen eine 

generelle Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung auf dem gesamten Schul-

gelände. Dies soll dem Schutz vor einer Virusausbreitung durch die Rückkehr aus Urlaubsgebieten 

dienen. 

Bitte beachten Sie das „Merkblatt für Reiserückkehrende“ zu Quarantänebestimmungen und Einreise-

regeln, das Sie in der Anlage finden. 

▪ Die regelmäßige Testung bleibt weiterhin Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

(„indirekte Testpflicht“). 

▪ Prinzipiell soll im Schuljahr 2021/22 Unterricht nach der regulären Stundentafel in allen Fächern in 

Präsenz stattfinden. Für die Fächer Sport und Musik gelten dabei die bereits bekannten besonderen 

Hygieneregelungen. 

▪ Außerunterrichtliche Veranstaltungen (auch mehrtägig), Arbeitsgemeinschaften und Ganztagsangebote 

(auch jahrgangsübergreifend) und Praktika (BOGY) sind wieder erlaubt. 

▪ Die Pflicht zum Erbringen einer GFS bleibt ausgesetzt; auf freiwilliger Basis dürfen GFS aber gehalten 

werden. 

▪ In den letzten beiden Wochen der Sommerferien findet das Förderprogramm „Lernbrücken“ statt. 

Detaillierte Informationen dazu erhalten die angemeldeten Schülerinnen und Schüler in einem 

separaten Schreiben. 

All diese Rahmenbedingungen im Schuljahr 21/22 werden sich ebenso dynamisch entwickeln wie die 

Corona-Pandemie selbst. Beachten Sie bitte regelmäßig die Infoschreiben und Links auf unserer Homepage 
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www.jvg-ehingen.de. Alle wichtigen Informationen direkt vom Kultusministerium finden Sie übrigens auf 

der Internetseite https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona. 

Eine Bitte an die Eltern unserer JVG’ler für die Zeit nach den Sommerferien: Sollten bei Ihren Kindern 

Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung auftreten, bleiben sie bitte zum Schutz der Mitschüler*in-

nen zu Hause. Holen Sie ärztlichen Rat ein, falls Sie unschlüssig sind, wie Sie sich verhalten sollen. 

 

Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mit 

Bravour die schwierigen vergangenen Monate mit ständig neuen Anforderungen gemeistert haben. 

Für die wohlwollende und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus in schwierigen 

Zeiten danke ich herzlich, und für die bevorstehenden Sommerferien wünsche ich allen viele Momente zum 

Erholen und Auftanken. 

Mit den besten Wünschen und Grüßen für die Sommerzeit 
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