
  
 
 

Zwiefalten, den 22. September 2022 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigten,  

 

das neue Schuljahr hat begonnen und wir begrüßen Sie und Ihre Kinder herzlich und hoffen, dass Sie 
in den vergangenen sechs Wochen eine schöne und erholsame Zeit mit Ihren Familien genießen 
konnten. Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf Ihre Kinder und weiterhin auf die gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Mit 82 Grundschülerinnen und Grundschülern sowie 146 Realschülerinnen und Realschülern starten 
wir ins neue Schuljahr. Ganz besonders begrüßen wir 20 ABC-Schützen und 31 Fünftklässler.  

Nachdem uns einige Kolleginnen am Ende des letzten Schuljahres verlassen haben, heißen wir nun 
neuen Kolleginnen willkommen. Ganz neu im Kollegium ist Frau Gemeindereferentin Engling. 
Außerdem werden unsere Referendarinnen Frau Schwab und Frau Zittrell in diesem Schuljahr 
eigenständig unterrichten. Ebenso begrüßen wir wieder Frau Shabani, die nach ihrer Elternzeit an den 
Schulverbund zurückgekehrt ist. Somit unterrichten in diesem Schuljahr im gesamten Schulverbund 
insgesamt 28 Lehrerinnen und Lehrer. 

Auch wenn wir Corona sicherlich noch nicht ganz hinter uns gelassen haben, freuen wir uns, dass die 
Schulen aktuell von keinerlei Einschränkungen betroffen sind. Deshalb starten wir erwartungsfroh in 
ein hoffentlich normales Schuljahr. Momentan ist alles möglich, so dass wir unseren Weg, den wir im 
zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres eingeschlagen haben, fortsetzen und das Schulleben 
weiter mit außerunterrichtlichen Veranstaltungen bereichern wollen und werden.  

Um zunächst einmal über die „Schnupfensaison“ zu kommen, stellt das Land Baden-Württemberg 
jeder Schülerin und jedem Schüler einmalig vier Antigentests pro Person zur Verfügung. Die Tests 
können bei Unsicherheit, ob eine Infektion vorliegen könnte, zuhause zur Selbsttestung verwendet 
werden. Diese werden wir Ihren Kindern im Laufe der kommenden Woche mit nach Hause geben. Die 
aktuell geltenden Corona-Regelungen zur Absonderung bei positiver Testung finden Sie unter: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-
verordnungen/coronavo-absonderung/ 

Den heutigen Elternbrief erhalten Sie sowohl digital als auch in gedruckter Form. Die weiteren 
Elternbriefe werden wir Ihnen ausschließlich digital per schul.cloud oder Mail zusenden.  

 

In Vorfreude auf ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2022/2023 gemeinsam mit Ihren Kindern und 
Ihnen verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

 

Manuel Kiner  Sabine Burgmayer 

 


