
Unterricht nach den Sommerferien 
 
Stand: 09.09.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 
wir hoffen, Sie hatten schöne und entspannte Ferientage und konnten die Belastungen der vergangenen Monate 
ein wenig hinter sich lassen.  
Der Schuljahresbeginn steht noch immer im Zeichen der andauernden Corona Pandemie, wir alle müssen daher 
weiterhin vorsichtig sein. Wir hoffen dennoch, dass ein Schuljahr vor uns liegt, in dem wieder durchgehend 
normaler Unterricht in der Schule stattfinden kann.  
Vor dem ersten Schultag am Montag, 13.09.2021 möchten wir Sie über die aktuellen Corona-Regelungen an den 
Schulen und die Umsetzung am Tulla-Gymnasium informieren. 
 
Allgemeine Regeln für die Schulen in Baden-Württemberg 
• Nach aktuellem Stand können wir in der nächsten Woche den regulären Schulbetrieb in allen Klassen und Fä-

chern im Präsenzunterricht aufnehmen.  
• Die Vorschrift zur Einhaltung eines Mindestabstands zwischen den Schülerinnen und Schülern wurde aufgeho-

ben. Es wird aber dennoch empfohlen „zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhal-
ten, soweit die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Unterrichts dies zulassen“. 

• Während der ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien sind nicht nur im Schulgebäude, sondern 
auch im Unterricht medizinische Masken zu tragen. 
Dies gilt auch für die Aufenthaltsräume, wenn nicht gerade gegessen wird. 

• Die regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt bestehen. Geimpf-
te oder genesene Personen sind davon ausgenommen, wenn uns eine entsprechende Bestätigung vorliegt 
bzw. vorgelegt wird. 

• Eine formlose Befreiung vom Präsenzunterricht durch die Eltern ist im neuen Schuljahr nicht mehr mög-
lich. Eine Unterrichtsbefreiung kann nur noch bei schwerwiegenden Gründen durch ein entsprechendes ärztli-
ches Attest erfolgen. 

 
Ablauf des ersten Schultages 
• Den Zeitplan für den ersten Schultag finden Sie im Anhang “Ablauf Schuljahresbeginn 2021“ und auf 

unserer Homepage. 
• Wir werden am Montag gleich zu Beginn der Klassenlehrerstunden die Testungen durchführen, um damit 

die Gefahr einer Ansteckung für uns alle zu verringern. 
• Wir bitten Sie dringend, Ihr Kind bereits vor Schulbeginn testen zu lassen oder zu Hause einen 

Selbsttest durchzuführen. Sollte das Testergebnis positiv sein, schicken Sie bitte ihr Kind keinesfalls in die 
Schule. Wenden Sie sich in diesem Fall sofort an eine geeignete Arztpraxis. 

 
Zugang zum Schulgebäude für die Klassen 5 - 10 
• Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 10, die vor 7:30 Uhr an der Schule ankommen, bleiben zunächst auf 

dem Schulhof. Bei Regen können sie sich mit Maske und unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
auch im Foyer aufhalten.  

• Die Klassenzimmer sind ab 7:30 Uhr offen. Die ankommenden Schüler*innen begeben sich direkt in ihre 
Unterrichtsräume. 

 
Stundenpläne und Pausenzeiten 
• Im neuen Schuljahr wird es für alle Klassen auch wieder Nachmittagsunterricht in der Schule geben. Wir ha-

ben vorgesehen, dass sich die Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause nur in dem der Klassenstufe zu-
gewiesenen Pausenbereich und in ihrem Klassenzimmer aufhalten dürfen. 
Sollte diese Regelung zu Problemen führen, werden wir darauf reagieren. 

• Die großen Pausen am Vormittag finden für die Klassenstufen zeitversetzt statt. Wir vermeiden damit bewusst 
Gedränge und verringern die Kontakte zwischen den unterschiedlichen Jahrgangstufen.  

 



Pausengestaltung  
• Die Schüler*innen der Klassen 5 - 10 verbringen die große Pause, wenn es die Witterung erlaubt, auf dem 

Schulhof in ihrem ausgewiesenen Bereich. 
• Der Pausenverkauf wird voraussichtlich bereits ab dem ersten Schultag in mindestens einer der großen 

Pausen stattfinden. 
• In den kleinen Pausen bleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer, sofern kein 

Klassenraumwechsel vorgesehen ist. 
 
Hygienemaßnahmen 
• Die wichtigsten Verhaltensregeln zur Vermeidung von Ansteckungen während der Corona-Pandemie sind in 

unserer Ergänzung zur Hausordnung aufgeführt (siehe Homepage). 
• Wir werden im Schulgebäude unser "Einbahnstraßenprinzip" beibehalten.  

Die hintere Treppe darf wieder nur von oben nach unten begangen werden.  
In den großen Pausen und am Ende des Unterrichts verlassen alle Klassen, die in den Zimmern 307, 308, 309, 
407, 408 und 409 unterrichtet wurden, das Schulgebäude über die hintere Treppe und halten sich auf dem Weg 
zum Ausgang im Erdgeschoss rechts bis sie die Haupttreppe umrundet haben. 

 
Ganztagsschule, Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen 
• Die Hausaufgaben- und Ganztagsbetreuung kann im neuen Schuljahr für die Klassen 5, 6 und 7 angeboten 

werden. Die Anmeldeformulare erhalten die Kinder an ihrem ersten Schultag. 
Die Anmeldung zur Ganztagsschule muss spätestens am Freitag, 17.09.2021 bei den Klassenlehrern abgege-
ben werden. Die GTS beginnt am Montag 27.09.2021. 

• Vom 15.09. bis zum 23.09.2021 findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 13:50 Uhr bis 15:25 Uhr eine 
Hausaufgabenbetreuung statt. 
An dieser Hausaufgabenbetreuung können die Schüler*innen der Klassen 5, 6, und 7 teilnehmen, wenn sie 
über das Sekretariat telefonisch oder per Mail angemeldet wurden.  

• Ab Montag 20.09.2021 werden wir für die Klassen 5, 6, und 7 wieder ein Mittagessen anbieten.  
 
Musik- und Sportunterricht 
• In diesen Fächern gelten besondere Regelungen, worüber die Fachlehrkräfte die Gruppen informieren werden.  
• Den Sportunterricht haben wir für einige Klassen um eine Stunde reduziert, da wir ansonsten mit der Kapazität 

unserer Halle nicht auskommen und die Hygienevorschriften nicht erfüllen können.  
Die Lehrkräfte werden ihren Schülerinnen und Schülern ein ergänzendes Fitnessprogramm vorstellen, das zu-
hause durchgeführt werden soll.  

 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
• Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie pädagogische Freizeiten, Schullandheimaufenthalte 

oder Studienfahrten sind innerhalb Deutschlands wieder möglich. 
• Auch ein- und mehrtägige Praktika z.B. zur Berufsorientierung sind wieder zulässig. 
• In den nächsten Tagen werden wir prüfen, welche Fahrten wir in diesem Jahr durchführen und auch nach-

holen können. 
 
Zusätzlich zu diesen Informationen zum Schulbetrieb am Tulla-Gymnasium erhalten Sie ein Schreiben unserer 
Kultusministerin zum Schuljahresbeginn. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Schreiben aufmerksam zu lesen. 
Insbesondere empfiehlt Frau Ministerin Schopper darin, die zahlreichen Impfangebote wahrzunehmen, um damit 
sich und andere zu schützen. Wir schließen uns dieser Empfehlung aus voller Überzeugung an und weisen Sie in 
diesem Zusammenhang nochmals auf die entsprechenden Angebote der Stadt Rastatt hin. Sie finden eine 
Übersicht über die angebotenen Termine auch auf unserer Homepage. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun einen guten Start in das neue Schuljahr und hoffen, dass nach und 
nach wieder Normalität in den Schulalltag einkehren wird. Vielleicht dürfen wir im weiteren Verlauf des Schuljahres 
ja auch wieder einmal klassenübergreifende Veranstaltungen, Theater- und Musikabende oder Sportfeste planen. 
Mit diesem Optimismus fällt es einem leichter, die derzeit noch notwendigen Einschränkungen zu befolgen. 
 
Herzliche Grüße 
Andrea Rösch und Mario Wirth 


