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Öffentliches Gymnasium  
für Jungen und Mädchen 

 

DER SCHULLEITER 

Hilchenbach, 30. September 2021 
 

Elternbrief Nr.3 im Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

kurz vor den Herbstferien gibt es einiges zu berichten, zumal in den Wochen davor und 
danach einige Ausnahmen vom regulären Betrieb stattfinden werden. Beginnen wir mit der 

Fahrtenwoche 

In der ersten vollen Oktoberwoche sind diverse Klassen und Kurse unterwegs. Dass das 
trotz Corona möglich ist, freut uns und alle Beteiligten sehr. Für die Daheimgebliebenen 
bedeutet es wie immer leicht vermehrten Vertretungsunterricht und die eine oder andere 
Umstellung gegenüber dem normalen Plan. Dazu bitte die Hinweise der Klassenlehrer 
sowie den Vertretungsplan beachten! 

Die Corona- Selbsttestungen finden auch unterwegs statt, entsprechende Test-Kits führen 
die Leiter:innen der Fahrten mit. Wenn am Morgen unmittelbar vor Fahrtantritt getestet 
werden soll, müssen alle Beteiligten die entsprechende Zeit (inklusive der 15 Minuten bis 
Erhalt des Ergebnisses) einplanen. 

Testtermine in der Schule verschieben sich unter Umständen. Auch hier bitte die 
Ankündigungen in den entsprechenden Plänen beachten. 

Während der Fahrtenwoche geht die Jahrgangsstufe EF ins Betriebspraktikum. 
Schülerinnen, die ein solches Praktikum bereits abgeleistet haben, erhalten ein schulisches 
Angebot und wurden bereits informiert.  

Am Montag in der Fahrtenwoche beginnt auch die Arbeitsgemeinschaft „Stift Keppel – 
der FILM“ unter der Leitung des Stuttgarter Regisseurs und Filmemachers Torsten 
Truscheit; bitte machen Sie auch nochmal bei ihren Kindern Reklame dafür, bei dieser AG 
mitzumachen. Ausgehend vom 150-jährigen Jubiläum der Schule und den Bestand des 
Internatsmuseums soll unter der Anleitung eines Vollprofis (den wir uns dank des 
Landesprogramms Kultur und Schule leisten können) ein filmischer Rück- und Ausblick 
gedreht werden. Die AG findet in Blöcken statt, so dass sich die zeitliche Belastung 
dosieren lässt! Alle weiteren Infos auf den aushängenden Plakaten! 

 

Nach den Ferien 

… ist die Jahrgangsstufe Q1 für eine Woche im Praktikum, da dieses im vergangenen 
Schuljahr nicht stattfinden konnte und nun nachgeholt wird. Schülerinnen, die ihr Praktikum 
bereits abgeleistet haben, erhalten gesonderte Informationen über Teams. 
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Wir beginnen im Herbst mit der verpflichtenden Kontrolle des Impfstatus bzw. der Immunität 
bei Masern. Angehängt an diesen Elternbrief finden Sie daher unseren Zeitplan und 
Hinweise zum Ablauf sowie einen Vordruck, mit dem ein Hausarzt bestätigen kann, dass 
ein Kind geimpft bzw. genesen ist. In der Regel reicht jedoch der Impf-Ausweis im Original, 
der im vorgesehenen Zeitraum (s. Tabelle) einmal bei/m Klassenlehrer:in bzw. in der 
Oberstufe beim in der Tabelle angegebenen Fachlehrer:innen abzugeben ist. Sie erhalten 
den Ausweis nach ein paar Tagen wieder zurück. 

Mit Hilfe des Fördervereins können wir CO2- Ampeln für sämtliche Unterrichtsräume 
beschaffen; sie werden in den nächsten Wochen montiert, so dass wir in der 
bevorstehenden Heizsaison die Fenster nur noch gezielt zum Stoßlüften werden öffnen 
müssen und gleichzeitig gewährleisten können, dass genügend Luftaustausch stattfindet. 
Gut für Ihre Kinder, gut für das Raumklima, gut für die Heizrechnung und damit auch für die 
Umwelt! Wir haben die Geräte seit Anfang des Schuljahres in einigen Klassenräumen mit 
gutem Ergebnis getestet und sind überzeugt, damit eine pragmatische Lösung gefunden zu 
haben. Herzlichen Dank an den Förderverein und die Schulpflegschaft, die sich hier mit 
einem hohen vierstelligen Betrag engagieren. 

 

Ich wünsche allen, die nächste Woche unterwegs sind, eine erlebnisreiche Fahrt und eine 
gesunde Heimkehr. Ihnen und natürlich allen anderen im Anschluss schöne Ferien und 
gute Erholung! 

 

 

 

 

 

Jochen Dietrich 
 

 


