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10.09.2021 

Rundbrief Nr.1 

 

Liebe Eltern,  

nach den wohlverdienten Ferien starten wir gut erholt in das kommende Schuljahr. Wieder wollen 

wir Sie ganz herzlich zum Beginn des neuen Schuljahres begrüßen. Wir hoffen, dass Ihre Kinder gut 

erholt aus den Sommerferien zurückgekommen sind und mit neuem Eifer, Schwung und Elan ins 

neue Schuljahr starten. 

Um unseren gemeinsamen Erziehungsauftrag im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler 

möglichst optimal verwirklichen zu können, bitten wir Sie um eine vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und wünschen allen Beteiligten ein erfolgreiches 

Schuljahr 2021/2022.  

Allgemeine Situation 

Grundsätzlich ist unsere Schule in diesem Schuljahr weitgehend versorgt. Zu Beginn des Schuljahres 

werden wir mit dem regulären Unterricht nach Plan starten können. Dass es aufgrund evtl. 

auftretender Corona-Erkrankungen zu Verschiebungen im Stundenplan kommen wird, ist 

selbstverständlich. Wir bitten aber schon jetzt um Verständnis, wenn in einem solchen Fall flexibel 

reagiert werden muss. Dies kann auch ein Ausfall von Stunden bedeuten, weil wir aufgrund der 

angespannten Situation nicht alle Stunden vertreten werden können. 

Personalien 

In diesem Schuljahr gibt es etliche personelle Veränderungen an unserer Schule. 

Neu hinzugekommen sind folgende Kolleginnen bzw. folgender Kollege: 

 Frau Barth mit den Fächern Mathematik, AES und Biologie. 

 Frau Breitner mit den Fächern Mathematik und Sport.  

 Herr Rizzo mit den Fächern Technik, Wirtschaft/Gemeinschaftskunde und Musik. 

Aus dem Erziehungsurlaub zurückgekehrt sind: 
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 Frau Edelbauer (Religion, Deutsch und Musik). 

 Frau Milke (AES, Mathematik und Technik). 

 Frau Wölke (Deutsch und BK). 

Wir begrüßen alle neuen und alten Kolleginnen und Kollegen recht herzlich an unserer Schule und 

wünschen allen einen guten Start zum neuen Schuljahr. 

Coronabedingte Maßnahmen 

Mit dem Start ins neue Schuljahr besteht an den Schulen grundsätzlich wieder Präsenzpflicht. 

Schülerinnen und Schüler können in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag von der Pflicht zum 

Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, wenn durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird, 

dass für sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person das Risiko eines 

besonders schweren Verlaufs der Krankheit COVID-19 besteht. 

Bitte bedenken Sie, dass die Betreuung von nur wenigen Schülerinnen und Schülern im 

Fernunterricht für die Lehrerinnen und Lehrer der Kastell-Realschule eine immense Belastung 

darstellt und fast nicht zu leisten ist. Insofern kann der Fernunterricht nur bedingt mit dem 

Unterricht in Präsenz verglichen werden. Darüber hinaus hat sich in den vergangenen beiden Jahren 

gezeigt, dass für die Schülerinnen und Schüler insbesondere das soziale Lernen eine Rolle spielt. Wir 

empfehlen deshalb – wenn nicht ein gravierender Grund dagegen spricht – am Präsenzunterricht 

teilzunehmen.  

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht nun wieder die Maskenpflicht, auch in den 

Klassenzimmern. Während den Pausenzeiten darf die Maske im Freien abgenommen werden. 

Weitere Ausnahmen bilden der fachpraktische Unterricht und im Musikunterricht bei Gesang sowie 

bei der Verwendung von Blasinstrumenten. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind täglich eine 

medizinische Maske mit in die Schule zu geben. Sollte mal eine Maske vergessen worden sein, dann 

können die Kinder gerne auch auf dem Sekretariat eine holen. 

Die Testpflicht hat weiterhin Bestand. Ausgenommen davon sind Schülerinnen und Schüler, die 

entweder geimpft oder genesen sind. Bitte geben Sie am ersten Schultag den entsprechenden 

Nachweis Ihrem Kind mit in die Schule, so dass wir dies überprüfen können. Bescheinigungen für 

Veranstaltungen außerhalb der Schule werden von uns nicht mehr ausgestellt, da in Baden-

Württemberg alle Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter von der Nachweispflicht befreit 

sind.  

Alle 20 Minuten müssen Unterrichtsräume stoßgelüftet werden. Dies ist auch vorgeschrieben, wenn 

in den Räumen sogenannte Luftfiltergeräte eingesetzt werden. An kälteren Tagen bitten wir Sie, 

Ihrem Kind eine warme Jacke für den Unterricht mitzugeben. 

Was passiert, wenn ein Kind positiv getestet wird? Wir werden in diesem Fall weiterhin Kontakt mit 

der Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises aufnehmen. Diese werden 

eine Empfehlung aussprechen, nach der wir uns richten werden. Allerdings gibt das Land folgende 

Regeln vor: Enge Kontaktpersonen sind nicht automatisch zu einer Absonderung verpflichtet. 

Stattdessen muss in den folgenden fünf Tagen eine tägliche Testung stattfinden. In diesen fünf Tagen 

darf die Klasse nur im Klassenverband unterrichtet werden.  
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Wenn Sie die eine oder andere Regelung der Landesregierung bezüglich Corona im Schulalltag 

nachlesen möchten, so verweisen wir auf die Internetpräsenz des Kultusministeriums:  

https://km-bw.de/FAQ+Corona. 

Studienfahrten / Schullandheim / Exkursionen 

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen im kommenden Schuljahr keine Studienfahrten ins Ausland 

stattfinden. Damit sind unsere Austausche und Fahrten nach Frankreich, England oder Auschwitz 

nicht möglich. 

Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit der Entwicklung der Pandemie diese Regelungen auch 

wieder geändert werden können.  

Elternabende 

Bitte merken Sie sich gleich die Termine für die Elternabende vor: 

 Klassenstufe 5:    Mittwoch, 22. September 2021 

 Klassenstufen 6 und 7:   Montag, 04. Oktober 2021 

 Klassenstufen 8 und 9:   Mittwoch, 06. Oktober 2021 

 Klassenstufe 10 und 9 /G-Niveau: Donnerstag, 23.09.2021 

Wir hoffen, dass die steigenden Inzidenzzahlen die Elternabende möglich machen und wir ein 

möglichst „normales“ Schuljahr erleben. 

Erasmus  

Unsere Erasmus-Akkreditierung ist genehmigt worden, so dass wir die Möglichkeit haben, in den 

nächsten sieben Jahren immer wieder Projekte mit anderen europäischen Staaten auf den Weg zu 

bringen. Auf Grund der Corona-Pandemie ist in diesem Schuljahr ein Besuch von Schulen in anderen 

Ländern nicht möglich.  

Weitere Informationen erhalten Sie, sobald die Pandemie eine Reise ins Ausland wieder möglich 

macht. 

Sekretariat 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten unseres Sekretariats: 

Montag bis Freitag: 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag: 13.15 Uhr bis 15.00 Uhr 

Nach telefonischer Vereinbarung ist unser Sekretariat auch gerne außerhalb dieser Zeiten für Sie da. 

 

Hausaufgabenheft 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder unser bewährtes Hausaufgabenheft zum diesjährigen Preis 

von 5,00 € aufgelegt. Wir bitten die Schüler und die Eltern, die Haus- und Schulordnung aufmerksam 

zu lesen und auf der Seite 119 zu unterschreiben. Darüber hinaus können Sie gerne die Formulare für 

schriftliche Entschuldigungen im hinteren Teil des Planers nutzen. Bitte beachten Sie, dass 

Entschuldigungen innerhalb eines Tages fernmündlich, per Mail oder Fax an die Schule gehen 

müssen. Spätestens am dritten Tag danach ist dann eine schriftliche Entschuldigung abzugeben. 

Besonders danken wollen wir den Sponsoren unseres Hausaufgabenheftes. Zu nennen sind die 

Volksbank Welzheim, die Limes-Buchhandlung, die Christian Bauer GmbH+Co.KG und die Bäckerei 

Joos.  
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Schließfächer 

Wir möchten Sie an dieser Stelle auf unsere Schließfächer hinweisen, die für den einen oder anderen 

Schüler doch eine erhebliche Hilfe sein können. Buchen können Sie ein Schließfach über die 

Homepage der Firma AstraDirekt (www.astradirekt.de) oder holen Sie ein Antragsformular im 

Sekretariat der Kastell-Realschule. 

Änderung der Schülerversicherung 

Ab dem neuen Schuljahr 2019/20 gelten neue Versicherungsregelungen bei der Schülerversicherung. 

Hiermit möchten wir Sie nochmals über die veränderten Versicherungsmodalitäten informieren. 

Grundsätzlich gilt weiterhin: Alle Schülerinnen und Schüler sind bei allen schulischen 

Veranstaltungen über die Unfallkasse Württemberg versichert. 

Darüber hinaus konnten in der Vergangenheit individuelle Zusatzversicherungen bei der 

Württembergischen Gemeindeversicherung (wgv) abgeschlossen werden. Diese individuellen 

Abschlüsse durch Eltern sind nun nicht mehr möglich. Deshalb haben sich alle Welzheimer Schulen 

entschlossen, für alle Schüler die Schülerzusatzversicherung (Haftpflicht) abzuschließen und aus dem 

jeweiligen Schulhaushalt zu bezahlen, zumal diese Versicherung entweder nur noch für alle Schüler 

einer Schule oder für keinen abgeschlossen werden kann. Mit dieser Versicherung sind alle 

Schülerinnen und Schüler bei allen schulischen Veranstaltungen versichert. Enthalten sind dabei 

sowohl die an unserer Schule durchgeführten Praktika (BORS …) als auch die Schullandheim-

Aufenthalte.  

Nicht enthalten und zukünftig auch nicht mehr über die Schule abschließbar sind die 

Garderobenversicherung, die Fahrradversicherung und die Instrumentenversicherung. Für diese Fälle 

müssen Sie zukünftig selbst Sorge tragen. Im Zweifel sollten Sie Rücksprache mit Ihrer 

Haftpflichtversicherung halten und im Bedarfsfall eine zusätzliche Versicherung abschließen. Bei 

etwaigen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Homepage 

Wir möchten Sie auch in diesem Jahr auf unsere Homepage hinweisen. Sie finden dort immer 

aktuelle Termine und Berichte über unser Schulleben. Darüber hinaus gibt es viele weitere 

Informationen, die für Sie von Interesse sein können. Schauen Sie einfach mal vorbei, Sie finden uns 

unter der Adresse www.krswelzheim.de. 

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr und grüßen Sie 

herzlichst! 

 

 

gez. Dr. Peter Beck   gez. Julian Mihajlovic 
- Schulleiter -    - stellvertr. Schulleiter -  

http://www.astradirekt.de/
http://www.krswelzheim.de/

