
 
 
 
 

 

 

An die Schulgemeinschaft  

der Merian-Realschule 

 

 

 

 

 
Ladenburg, den 09.09.2021 

 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

wir begrüßen Sie und Euch sehr herzlich zum neuen Schuljahr! 
 
In diesem Schuljahr wird es zu Beginn keine Vollversammlung in der Aula geben. Aus diesem Grund er-
halten Sie/erhaltet Ihr einige Informationen zum Start: 
 

Im Schuljahr 2021/22 werden an unserer Schule 20 Klassen von 42 Lehrkräften unterrichtet. Drei Lehr-
kräfte sind neu dazugestoßen, zwei Lehrkräfte und zwei Referendare haben uns im letzten Schuljahr ver-
lassen. Insofern ist die Unterrichtsversorgung zu Beginn des Schuljahres gewährleistet. 
 

Auch in diesem Schuljahr wird die Pandemie teilweise den Schulalltag bestimmen. Wie Sie vielleicht der 
Presse entnommen haben, wurden bis zuletzt (08.09.) Änderungen an der Corona-Verordnung Schule 
vorgenommen. 
 

Regelungen für den ersten Schultag:  
 

Am kommenden Montag, 13.09.2021, wird der Unterricht für die einzelnen Klassenstufen gestaffelt begin-
nen:  
 

Klasse 6: 8.00Uhr 
Klasse 7: 8.15Uhr 
Klasse 8: 8.30Uhr 
Klasse 9: 8.45Uhr 
Klasse 10: 9.00Uhr 
 
Die Zuteilung der Klassenzimmer sowie die Einteilung der neuen Schülerinnen und Schüler sowie nicht 
versetzten/freiwillig wiederholenden Schülerinnen und Schüler hängt in der Aula aus. 
 

Die Einschulung der vier neuen 5. Klassen findet am Dienstag, 14.09.2021, gestafftelt in der Lobdengau-
halle statt. Eine Einladung ist per Post verschickt worden.  
 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen  
 

Nach der Corona-Verordnung Schule werden zu Schulbeginn bis auf Weiteres folgende, wesentliche Re-
gelungen gelten: 
 
Es gilt im Unterricht, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine inzidenzunabhängige Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske. Zum  
Essen und Trinken, im Sportunterricht und außerhalb des Gebäudes kann die Maske abgenommen wer-
den. Dann muss aber das Abstandsgebot von mind. 1,5m eingehalten werden.  
 

Für die Teilnahme am Unterricht besteht die sog. Testpflicht. Diese wurde auf drei Testungen/Woche 
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hochgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler führen die Selbsttests unter Aufsicht montags, mittwochs und 
freitags durch. Alternativ kann ein negatives Testergebnis einer unabhängigen Stelle (z.B. Testzentrum) 
erbrachte werden. Geimpfte oder Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Ein entspre-
chender Nachweis ist der Schule vorzulegen.  
 
Sollte in einer Klasse ein positiver Coronatest vorliegen, besteht für die Schülerinnen und Schüler dieser 
Klasse eine fünftägige tägliche Testpflicht. Gruppenunterricht mit anderen Klassen (z.B. im Wahlpflicht-
fach) ist dann nicht möglich. Im Einzelfall wird das Gesundheitsamt entscheiden, ob eine Pflicht zur Ab-
sonderung (Quarantäne) für einzelne Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte notwendig wird. 
 
Die Abmeldung von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht ist nur durch Vorlage einer ärztli-
chen Bescheinigung möglich. Diese muss glaubhaft machen, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung 
mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mit ihr / 
ihm im Haushalt lebenden Person zu rechnen ist. Die Erklärung einschließlich ärztlicher Bescheini-
gung ist innerhalb der ersten Schulwoche vorzulegen.  
 

Die vollständige Corona-VO Schule wird voraussichtlich bis zum 13.09.2021 aktualisiert werden und ist 
ebenfalls auf der Seite des Kultusministeriums zu finden. 
 

Die Merian-Realschule wird in diesem Schuljahr 50 Jahre alt! Hoffen wir, dass wir in diesem Schuljahr in 
einem regulären Schulbetrieb bleiben und am Ende dieses Ereignis in einem gemeinsamen Festakt feiern 
können! 
 
Viele Grüße 
 
S. Baust  U. Schäfer 
 
Schulleiter  stellv. Schulleiter 
 
 


