Informationen zum Schuljahresbeginn
am Reichsstadt-Gymnasium
10.09.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich sehr, alle Schülerinnen und Schüler nach den wohlverdienten und hoffentlich
erholsamen Sommerferien gesund, munter und voller Elan wieder in der Schule begrüßen zu
können. Ganz besonders begrüße ich die neuen Mitglieder unserer Schulfamilie, die
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen: Seid herzlich willkommen am
Reichsstadt-Gymnasium!
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie und Euch über die Organisation der ersten Schultage
im neuen Schuljahr informieren.
Der erste Schultag (Dienstag, 14.09.2021) beginnt um 8.00 Uhr und endet um 11.15 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe und ihre Eltern werden aus Gründen des
Infektionsschutzes zeitlich gestaffelt im Schulhof begrüßt:

8.00 Uhr: Klasse 5a
8.15 Uhr: Klasse 5b
8.30 Uhr: Klasse 5c

Nach der offiziellen Begrüßung führen die Klassenlehrkräfte ihre Klassen in die Schule und
laufen später mit ihnen zum ökumenischen Gottesdienst in die St.-Jakobs-Kirche. Der
Gottesdienst endet um 11.15 Uhr und damit schließt auch der erste Schultag.
Die Eltern können ihre Kinder an der Kirche abholen. Mit schriftlichem Einverständnis der
Eltern können die Kinder von der Kirche aus auch alleine nach Hause gehen. Andernfalls
werden die Kinder von ihrer Klassenleiterin wieder zurück zur Schule geführt.
Liebe Eltern, bitte füllen Sie die anhängende Erklärung (Anlage 1) aus und geben Sie sie
Ihrem Kind zur Abgabe bei der Klassenlehrkraft mit, damit wir wissen, wie Ihr Kind am
ersten Schultag nach Hause kommt.
Die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 10. Jahrgangsstufe begeben sich um 8.00 Uhr in ihre
Klassenzimmer (gemäß Aushang in der Aula). Sie werden dort von ihrer Klassenlehrkraft
unterrichtet. Der erste Schultag endet um 11.15 Uhr.
Für die Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe beginnt der erste Schultag erst
später: Von 9.45 Uhr bis ca. 11.15 Uhr findet für sie eine Informationsveranstaltung in der
Sporthalle statt.

Für die Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe findet von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr
eine Informationsveranstaltung in der Sporthalle statt. Danach endet der erste Schultag.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10 werden gebeten, am ersten
Schultag alle Lehrbücher des vergangenen Schuljahres mitzubringen.

Ab Mittwoch, 15.09.2021, findet Unterricht gemäß Stunden- bzw. Vertretungsplan statt.
Für die 5. Klassen sind am Mittwoch in der 1. und 2. Stunde nochmals Klassleiterstunden
vorgesehen. Auch die offene Ganztagsbetreuung startet am Mittwoch, 15.09.2021.
Auch wenn wir dem vor uns liegenden Schuljahr mit Zuversicht entgegenblicken können,
müssen nach wie vor Maßnahmen getroffen werden, um das Ansteckungsrisiko für alle
Mitglieder der Schulfamilie möglichst gering zu halten:
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist bis auf Weiteres nur möglich, sofern sich die
Schülerinnen und Schüler regelmäßigen Testungen unterziehen, sei es in der Schule unter
Aufsicht oder - falls dies nicht gewünscht wird - durch einen PCR- oder
POC-Antigen-Schnelltest, der außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal
durchgeführt wird. Die Testungen in der Schule finden gleich am ersten Schultag und dann
immer montags, mittwochs und freitags statt.
Vollständig geimpfte oder genesene Schüler/innen brauchen nicht getestet zu werden. Bitte
legen Sie gegebenenfalls einen entsprechenden Nachweis im Sekretariat vor.
Bis auf Weiteres gilt im Schulgebäude unabhängig von der Inzidenz Maskenpflicht, auch
wieder am Sitzplatz im Klassenzimmer. Die Schüler/innen müssen dabei eine medizinische
Gesichtsmaske („OP-Maske”) oder eine FFP2-Maske tragen.
Zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen können Sie unserem Hygiene-Konzept (Anlage 2)
entnehmen. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, sich möglichst noch
vor Schulbeginn mit den bei uns geltenden Regelungen auseinanderzusetzen.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun wünsche ich Ihnen und Euch einen guten Start in das neue Schuljahr, Freude am Lernen
und schulischen Erfolg, vor allem aber stets menschliche und freundschaftliche
Begegnungen an unserem Reichsstadt-Gymnasium.
Ihr und Euer

