
 

 
 
 
 
Elterninformation         01.04.2022 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
noch vor Beginn der Osterferien möchte ich Sie/euch mit der heutigen Elterninformation gerne 
über folgende Entwicklungen und den Inhalt des aktuellen Schreibens aus den Kultusministerium 
informieren, das uns gestern Abend erreichte. Das Schreiben leite ich Ihnen gerne weiter. 
 
 
Zur Corona-Situation 
 
Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, gelten keine 
Kontaktbeschränkungen mehr. Sowohl die fünftägige „Kohortenpflicht“ als auch die 
Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht entfallen. 
Die Corona-Verordnung sieht ab dem 3. April 2022 bei Veranstaltungen keine Einschränkungen 
mehr vor. Dementsprechend ist bei Schulveranstaltungen nur noch zu beachten, dass in der 
Schule bzw. auf dem Schulgelände ein Zutrittsverbot für nicht quarantänebefreite Personen gilt, 
die keinen negativen Testnachweis vorlegen. 
 
Testpflicht: 

 
Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort. Schülerinnen und Schüler sind weiterhin 
zweimal pro Woche und die Beschäftigten an jedem Präsenztag zu testen. Weiterhin von der 
Testpflicht ausgenommen sind quarantänebefreite Personen, denen zwei freiwillige Tests pro 
Woche angeboten werden. Wir testen zweimal pro Woche, montags und donnerstags. 
 
Maskenpflicht:  
 
Die Maskenpflicht entfällt ab Montag, 04.04.2022. 
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht 
mehr. Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es 
selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle 
Infektionsgeschehen. Der Empfehlung aus dem Kultusministerium schließen wir uns von 
schulischer Seite an, im Besonderen für die Prüfungsteilnahme in den Abschlussklassen 10 und 
9G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prüfungen der Abschlussklassen 
 
Der Prüfungszeitraum der Abschlussklassen hat mit der Durchführung der Kommunikationsprüfung 
und der praktischen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern bereits begonnen. Die schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen folgen im Mai und Juli. Vor den schriftlichen Prüfungen wird nach den 
Osterferien eine zweiwöchige intensive Vorbereitungsphase stattfinden. Vorbehaltlich der 
Entwicklungen in den nächsten Wochen, können die diesjährigen Abschlussprüfungen nach 
Ostern ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass auch die räumliche 
Trennung von immunisierten bzw. getesteten und ungetesteten Schülerinnen und Schülern nicht 
mehr erforderlich sein wird. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern die an der Prüfung teilnehmen viel Erfolg 
und tolle Prüfungsergebnisse. 
 
 
Lernen mit Rückenwind 
 
Wie im letzten Elternbrief schon erwähnt, hat das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ zum 
Ziel, Lernrückstände, die pandemiebedingt bei Schülerinnen und Schülern entstanden sind, 
auszugleichen. Davon sollen vor allem die Schülerinnen und Schüler profitieren, deren 
Bildungserfolg in besonderem Maße gefährdet ist. „Lernen mit Rückenwind“ ermöglicht eine 
kontinuierliche Förderung über die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 hinweg. 
 
Der inhaltliche Schwerpunkt der Förderung liegt in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch.  
 
Das Lernprogramm Rückenwind haben wir im März gestartet und die ersten Termine haben für die 

angemeldeten Kinder schon stattgefunden. Da das Programm mit Kleingruppen arbeitet, ist die 

Teilnehmeranzahl begrenzt. Die Auswahl übernehmen die Klassen- und Fachlehrer. Wir können 

Kurse für alle Hauptfächer und Klassenstufen anbieten. Die Kurse werden überwiegend durch 

Dozenten des Bildungsinstituts BBQ durchgeführt. Wir sind überzeugt davon, dass das 

Lernprogramm erfolgreich dazu beitragen wird, Lernrückstände aufzuarbeiten und Lernlücken 

möglichst bald zu schließen. 

 
Berufsinfomarkt Herrenberg 
 
nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird in wenigen Tagen wieder der Herrenberger 
Berufsinfomarkt als wichtige Informationsmesse für Jugendliche und ihre Eltern stattfinden. Unter 
neuer Organisation und unter Leitung durch die Stadt Herrenberg präsentiert der  
 
Berufsinfomarkt Herrenberg  
am 08. April 2022  
von 15 Uhr bis 20 Uhr  
in der Stadt- und Mehrzweckhalle  
 
die breite Palette verschiedenster Ausbildungsberufe sowie beruflicher und schulischer 
Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Über fünfzig Firmen, Betriebe und weiterführende Bildungseinrichtungen sind als Aussteller 
vertreten und präsentieren ihre Branchen, Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten: Automobil, 
Banken, Bau, Bürokommunikation, Computer, Energieversorgung, Erziehung, Fachinformatik, 
Gastronomie, Handel, Handwerk, Kfz-Handwerk, Kommunen, Krankenkassen, Kranken- und 
Altenpflege, Logistik, Möbel, Polizei, Rechtsanwalt, Versicherungen und viele mehr. 
 
Zielgruppe der Veranstaltung sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10. 



An diesem Nachmittag können die Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern zu allen Bereichen 
fundierte Informationen aus erster Hand erhalten und wertvolle, direkte Kontakte zu Mitarbeitern, 
Ausbildungsleitern und Auszubildenden der beteiligten Unternehmen knüpfen. 
 
Weitere Infos zur Veranstaltung sowie den Ausstellern finden Sie auch unter 
www.herrenberg.de/berufsinfomarkt. 
 
Der neue Herrenberger Berufsinfomarkt ist ein fester Bestandteil und Baustein in der 
Berufsorientierung der Realschule im Fach WBS. Der Besuch des Berufsinfomarktes ist 
deshalb eine verbindliche schulische Veranstaltung für die Klassen 9. Sollte Ihr Kind nicht  
am Berufsinfomarkt teilnehmen können, ist das Fehlen bei der Klassenleitung entsprechend zu 
entschuldigen.  
 
 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine 
 
Wie an allen Herrenberger Schulen nehmen wir auf Anfrage Kinder und Jugendliche an der TSR 
auf, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland und in unsere Stadt geflohen sind. Bei 
einer kleineren Anzahl oder der Anfrage einzelner Schülerinnen und Schüler werden die Kinder für 
den Zeitraum ihres Hierseins in unsere Regelklassen integriert. Bei einer sich vergrößernden 
Anzahl kann auch Unterricht in eigenständigen Gruppen, teilweise mit Unterstützung ukrainischer 
Lehrkräfte, teilweise im Onlinefernunterricht organisiert werden. Wir heißen alle Kinder und 
Jugendlichen herzlich willkommen.  
Schülerinnen und Schüler unserer Schule planen aktuell Sammel-und Spendenaktionen, an denen 
Sie sich gerne beteiligen können und über die wir Sie zeitnah über die Klassen und auf unserer 
Homepage informieren werden. 
 

Etablierung einer digitalen Kommunikationsplattform 

Das Kollegium der TSR hat sich zu Anfang des Schuljahres entschieden, eine digitale 
Kommunikationsplattform einzurichten. Sie konnten diese Plattform beim Elternsprechtag bereits 
kennenlernen: Den Schulmanager (schulmanager.de). Für uns ermöglicht die Plattform eine 
digitale Schulorganisation. Für Sie sind Funktionen enthalten, die den Austausch über 
Organisationsanfragen erheblich vereinfachen und für Sie erleichtern werden. Außer der 
Organisation des Elternsprechtages besteht für Sie als Eltern 

in diesem Schuljahr noch die Möglichkeit: 

-> Ihre Kinder mit dem eigenen Account ohne schriftliche Entschuldigung direkt bei dem/der 
Klassenlehrer/in zu entschuldigen. (Modul Fehlzeiten) 

->Sich darüber zu informieren, ob Ihr Kind zum Nachsitzen am Freitagnachmittag in die Schule 
bestellt wird. (Modul Nacharbeit) 

->Informationen über das Schwarze Brett direkt abzurufen. (Modul Schwarzes Brett) 

-> Elternbriefe zu lesen, die Sie direkt zugeschickt bekommen. 

Zum nächsten Schuljahr haben Sie dann die Möglichkeit: 

-> Direkt über die Plattform mit dem/der Fachlehrer/in Kontakt aufzunehmen. (Modul Nachrichten) 

-> Eine Beurlaubung über mehrere Tage zu beantragen. (Modul Beurlaubung) 

-> Den Vertretungsplan und Stundenplan Ihrer Kinder über die Plattform abzurufen,         

   „Webuntis“ wird durch das „Modul Stundenplan“ ersetzt. 

http://www.herrenberg.de/berufsinfomarkt


Da uns der Schulmanager auch digitales Lernen ermöglicht, um Lerninhalte online zur Verfügung 
zu stellen, werden wir die Schul.Cloud zum nächsten Schuljahr kündigen. 

Momentan testen die Eltern der Klassen 5a und 7b die Funktion der digitalen Entschuldigung bei 
Krankheit. Sobald die Testphase abgeschlossen ist, werden wir diese Funktion für Sie und das 
Kollegium freischalten. Dazu erhalten Sie den Zugangscode ein weiteres Mal. Wer schon 
angemeldet ist bleibt angemeldet.  

Es würde uns freuen, wenn sich alle anderen Eltern ebenfalls beim Schulmanager anmelden 
würden. 

Erinnerung: 

Sollten Sie, liebe Eltern an der Schule etwas persönlich zu erledigen haben, bitten wir Sie, 
sich beim Betreten der Schule im Sekretariat anzumelden. 

Auf Grund der angekündigten Lockerungen sind wir zuversichtlich, dass sich der Schulalltag 
wieder stabiler und in bewährter Weise zunehmend verlässlicher organisieren lässt, so wie Sie es 
von uns kennen und auch erwarten dürfen.  
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihr Verständnis für unsere Entscheidungen. Im 
täglichen Austausch kommt an vielen Stellen ihre Unterstützung zur Geltung, was wir sehr 
schätzen, vielen Dank. 
 
Für die bald anstehenden Osterferien wünschen wir allen Familien eine schöne und erholsame 
Ferienzeit. 

Im Namen des Kollegiums grüßt Sie/euch herzlichst 

Jörg Weinmann 
Schulleiter  

 

 

 

 

 


