
 

 
 
         Dietenheim, 15.10.2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
soeben erhielten die Schulen ein weiteres Schreiben vom Kultusministerium und ich bitte Sie 
untenstehende Information zu beachten: 
 
Neuerungen der Corona VO Schule gültig ab 18.10.2021 
 
Maskenpflicht 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen Ihre Masken am Platz im Lerngruppenraum 
abnehmen. Auf den Wegen innerhalb des Lerngruppenraumes sowie auf den Gängen 
und Treppenhäusern im kompletten Schulgebäude müssen die Masken weiterhin 
getragen werden. Beim Essen und Trinken sowie im Freien dürfen die Masken weiterhin 
abgenommen werden. Wir werden die neuen Regelungen mit unseren Schülerinnen und 
Schülern besprechen.  

 Würde das Infektionsgeschehen so ansteigen, dass die sogenannte „Alarmstufe“ 
ausgerufen wird, gilt die Maskenpflicht auch wieder generell im Lerngruppenraum. 

 Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in der Lerngruppe auf, gilt für die Mitschülerinnen 
und Mitschüler sowie die Lehrkräfte dieser Lerngruppe eine Maskenpflicht im 
Lerngruppenraum für die Dauer von fünf Schultagen. 

 
Ich bitte Sie weiterhin darauf zu achten, dass Ihre Kinder morgens mit einer Maske zur Schule 
kommen. Es kommt derzeit häufiger vor, dass sie zu Hause vergessen wird. 
 
Gerne nutze ich heute auch die Gelegenheit, Sie in diesem Schreiben über den aktuellen Stand des 
Programms Lernen mit Rückenwind zu informieren und Sie auf anstehende Termine aufmerksam 
zu machen: 
 
 
Lernen mit Rückenwind 
Das vom Kultusministerium entwickelte auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm, das sich mit 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie für Schülerinnen und Schüler beschäftigt, soll nach 
Möglichkeit nach den Herbstferien an den Schulen beginnen. Schulen können bereits 
Unterstützungskräfte auswählen, sofern sich Interessentinnen und Interessenten für die Region, 
in der die Schule liegt, beworben haben. Für den südlichen Alb-Donau-Kreis ist das zur Verfügung 
stehende Personal bisher noch sehr begrenzt. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, 
inwieweit wir für unsere Schule Unterstützungslehrkräfte, insbesondere in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch gewinnen können. 
 
 
Elternbeiratssitzung 
Ich freue mich, dass beim Elternabend in der vergangenen Woche in allen Lerngruppen neue 
Elternbeiräte gewählt wurden und ich bedanke mich für die Bereitschaft, dieses Amt zu 
übernehmen. 
Am 19.10.2021 findet unsere erste Elternbeiratssitzung statt. Die Einladung haben die 
Elternbeiräte über Ihre Kinder erhalten. Bitte denken Sie an den GGG-Nachweis. 



 

 
 
Woche Schule anders vom 25.10. – 29.10. 
Wie bereits in einem meiner letzten Elternbriefe ausführlich angekündigt findet in der letzten 
Woche vor den Ferien unsere Woche Schule anders statt. Die Lehrkräfte haben gemeinsam für die 
ersten beiden Tage dieser Woche tolle Aktionen innerhalb und außerhalb der Schule für die 
Lerngruppen geplant. Wir werden die Schultage in der Woche Schule anders in jeder Lerngruppe  
weitestgehend mit jeweils zwei Lehrkräften besetzen können. Dies ermöglicht uns einen 
intensiveren Austausch mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern an den Ausflugstagen und 
eine gezieltere Förderung an den Methodentrainingstagen mit dem Schwerpunkt „das Lernen 
lernen“. 
 
 
Herbstferien vom 01.11.– 05.11.2021 
 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende. 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 

(Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 
 


