
WAISENHOFSCHULE  ESSLINGEN 

Elterninfo vom 10. September 2021 

 

Liebe Eltern der Waisenhofschule, 

 

wir hoffen, dass Sie wunderschöne Sommerferien mit Ihren Kindern hatten!  

In den letzten zwei Wochen war mit den Lernbrücken und der Sommerschule 

schon ordentlich Trubel in unserem Schulhaus und einige Kinder konnten sich 

so schon gut auf das kommende Schuljahr vorbereiten.  

Am Montag geht es nun wieder mit allen Kindern der Klasse 2 bis 4 los! Unsere 

neuen Erstklässler werden am Dienstag eingeschult. Die Zeiten für den ersten 

Schultag haben Sie bereits im Elternbrief zum Schuljahresende erhalten. 

Auch im nächsten Schuljahr wird es einen gestaffelten Stundenplan geben. 

Für den ersten Schultag gilt folgende Staffelung des Unterrichts:  

Klasse 2: 8.45 Uhr bis 12.25 Uhr (Ganztageskinder bis 15.00 Uhr) 

Klasse 3: 8.30 Uhr bis 12.10 Uhr (Ganztageskinder bis 14.45 Uhr) 

Klasse 4: 8.30 Uhr bis 12.10 Uhr (Ganztageskinder bis 14.45 Uhr) 

Die Kinder werden auf dem Schulhof von ihrer Klassenlehrerin oder ihrem 

Klassenlehrer in Empfang genommen. Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem 

Tag das unterschriebene Zeugnisheft mit in die Schule. Ihre Kinder erhalten am 

Montag ihren neuen Stundenplan, der dann ab Dienstag gültig ist.   

Für allen Schulen in Baden- Württemberg gilt unabhängig von der Inzidenz 

eine Maskenpflicht während des Unterrichts und im Schulgebäude. Bitte 

denken Sie daher daran, Ihrem Kind einen medizinischen Mund- und 

Nasenschutz mitzugeben. 

Auch im neuen Schuljahr testen wir die Kinder zweimal wöchentlich. Ab Ende 

September sind sogar drei Tests in der Woche vorgesehen. Unsere Testtage 

werden erst einmal Montag und Mittwoch oder Donnerstag (je nach Klasse) 

sein. 

Für Personen, die in den letzten 6 Monaten mit Covid19 infiziert waren und für 

vollständig Geimpfte entfällt die Testpflicht.  Zum Nachweis einer Genesung 

Ihres Kindes legen Sie uns bitte das positive Ergebnis des PCR-Tests vor. 

Im neuen Schuljahr ist für Schülerinnen und Schüler im öffentlichen Leben kein 

Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis mehr erforderlich. Kinder der 

Grundschule gelten grundsätzlich als getestet und benötigen keinen 

schriftlichen Nachweis mehr zum Beispiel zur Vorlage im Sportverein, bei der 

Musikschule oder im Restaurant. Das bedeutet, dass wir den Kindern auch 

keine schriftlichen Nachweise mehr zu einzelnen Testergebnissen ausstellen.  
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Falls Sie Urlaub in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet gemacht 

haben, beachten Sie bitte unbedingt die aktuellen Regelungen für die 

Rückkehr aus Risikogebieten. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, 

wenn Sie aus einem der Risikogebiete zurückgekehrt sind, sondern halten Sie 

sich an die Quarantänezeiten.  

Informationen dazu finden Sie zum Beispiel auf folgenden Seiten: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Inf

o_Reisende_Tab.htm 

 

https://www.auswaertiges-

amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen 

 

Wir hoffen auf ein Schuljahr mit möglichst wenigen weiteren Einschränkungen 

und freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern.  

Das Kollegium ist gut aufgestellt, vollständig besetzt und gesund und munter 

aus den Ferien zurück. Wir freuen uns, dass Frau Schmidt aus der Elternzeit 

zurück und wieder Teil unseres Kollegiums ist. Gemeinsam mit Frau Dreher-

Jishiashvili, die bereits im Juli aus der Elternzeit zu uns kam, übernimmt sie die 

Klassenleitung der 3b.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Schuljahr wieder mehr 

außerunterrichtliche Veranstaltungen durchführen können und es dann auch 

vermehrt zu Begegnungen innerhalb der ganzen Schulgemeinschaft kommen 

kann.  

Bei Fragen können Sie wie immer sehr gerne auf mich zukommen! 

Ich grüße Sie im Namen des ganzen Waisenhofschulteams und wünsche uns 

allen einen guten Start am kommenden Montag!  

Herzlichst! Ihre Eva Quantius-Kohl 
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