
 

Elternbrief zum Schuljahr 2021/22 

                                 13.09.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir begrüßen Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/22 an der Hans-Thoma-Schule. 

Wir freuen uns sehr, dass Ihr/e Kind/er unsere Schule besucht/besuchen und bedanken uns für Ihr 

Vertrauen in unsere Arbeit. Die Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schüler*innen ist uns ein 

besonderes Anliegen. Zum einen wirkt sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 

Schule positiv auf den Schulerfolg der Jugendlichen aus. Zum anderen können Sie uns wichtige 

Impulse für die Weiterentwicklung unserer Schule geben. Mit diesem Brief möchte ich Sie über die 

aktuelle Situation an der Schule, Neuigkeiten und wichtige Termine informieren.  

Leider wird auch in diesem Schuljahr die Covid-19-Pandemie unser Schulleben beeinflussen. Über die 

aktuell geltenden Regelungen sowie weitere Neuerungen möchte ich Sie mit diesem Schreiben 

informieren. Aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass sich diese Regeln mit der Entwicklung der 

Pandemie ändern. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, sich über unsere Homepage www.hans-

thoma-schule.de über den jeweils aktuellen Stand zu informieren.   

Allgemeine Hygieneregelungen 

Innerhalb der Gebäude besteht derzeit eine generelle Maskenpflicht. In unserer Planung haben wir 

besonders darauf geachtet, großen Klassen auch große Klassenzimmer zuzuweisen. Leider geht es in 

manchen Klassenzimmern dennoch eng zu. Lehrkräfte und Schüler*innen sind aufgefordert, 

regelmäßig gründlich zu lüften. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist dies an der Hans-Thoma-

Schule erfreulicherweise in allen Klassenzimmern möglich. Dazu ertönt alle 20 Minuten ein Gong, der 

an das Lüften erinnert. An den Eingängen der Schule stehen Desinfektionsspender, in allen 

Klassenzimmern und Toiletten besteht die Möglichkeit sich regelmäßig mit Seife die Hände zu waschen 

und mit Papierhandtüchern abzutrocknen. Schüler*innen, die ihre Maske verloren oder vergessen 

haben, können im Sekretariat für 0,50 € eine Maske erwerben. 

Testungen 

Für die Schüler*innen gilt, dass sie sich – sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind – 

montags und donnerstags in der Schule selbst testen müssen. Ab dem 27.09.21 sollen diese Tests drei 

Mal pro Woche durchgeführt werden (Montag, Mittwoch, Freitag). Bescheinigungen über die Tests 

werden von den Schulen nicht mehr ausgestellt. Schüler gelten allgemein als getestet. Ein 

Schülerausweis oder eine Schulbescheinigung genügen.  

Unsere Lehrkräfte und alle anderen Bediensteten der Schule sind ebenfalls geimpft, genesen oder 

müssen sich täglich testen. 

Krankmeldung und Vorgehensweise bei einem „Corona“-Fall 

Wie an allen Schulen können Sie Ihr Kind bei uns auch telefonisch krankmelden. Sollten Sie nicht sicher 

sein, ob Ihr Kind an einer starken Erkältung oder Grippe erkrankt ist oder doch womöglich „Corona-

Symptome“ aufweist, bitten wir Sie, Ihr Kind im Zweifel krank zu melden und abzuwarten. Typische 

Symptome sind Fieber ab 38°C, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie 

z. B. Asthma) oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines 

Schnupfens).  

Sollte sich Ihr Kind oder ein anderes Familienmitglied infiziert haben und positiv auf Corona getestet 

sein, bitten wir Sie uns umgehend zu informieren. Wir nehmen dann sofort Kontakt mit dem 



Gesundheitsamt auf und schildern den Einzelfall. Das Gesundheitsamt informiert die Eltern über die 

weitere Vorgehensweise. 

Regelunterricht unter Pandemiebedingungen und Fernunterricht 

In den Klassen, die bereits im vergangenen Schuljahr bei uns waren, arbeiten unsere Lehrkräfte 

zusammen mit den Schüler*innen die Phase des Fernunterrichts im vergangenen Schuljahr auf. In 

einer Konsolidierungsphase sollen Lücken und Nachholbedarf erkannt und formuliert werden. Das 

Programm „Rückenwind“ des Kultusministeriums wird derzeit aufgelegt. Im Moment sind die 

Rahmenbedingungen noch nicht umfänglich geklärt, die konkrete Planung an den Schulen wird in 

Kürze beginnen können.  

Wir hoffen sehr, dass die Schulen nicht erneut in den Wechsel- oder Fernunterricht gehen müssen. 

Sollte dies dennoch der Fall sein, seien Sie versichert, dass die Hans-Thoma-Schule sehr gut 

aufgestellt ist. Wir arbeiten mit der Lernplattform „moodle“ und Microsoft Teams sowie OneNote. Für 

Schüler*innen, die zu Hause keinen eigenen Computer/Laptop oder Tablet mit Kamera und Mikrophon 

haben, stellen wir Leihgeräte zur Verfügung. Schüler*innen, die zu Hause keinen oder nur sehr 

schlechten Internetanschluss haben, können im Krisenfall in die Schule kommen und hier an 

entsprechenden Geräten am Online-Unterricht teilnehmen. Bitte informieren Sie uns in einem solchen 

Fall, damit wir Ihr Kind unterstützen können.  

Erreichbarkeit der Lehrkräfte 

Sie erreichen alle Lehrkräfte per E-Mail und können so auch ggf. Gesprächstermine vereinbaren. Die 

E-Mail-Adresse setzt sich aus vorname.nachname@hans-thoma-schule.de zusammen. Alle 

Schüler*innen haben eine Liste mit den E-Mail-Adressen bekommen.  

Für die Kommunikation zwischen und unter Schüler*innen und Lehrkräften nutzen wir (im Rahmen 

einer Testphase) den Messenger-Dienst von WebUntis. Dieser ist im Gegensatz zu WhatsApp usw. 

datenschutzkonform.  

Außerunterrichtliche Veranstaltungen (AuV), Berufs- und Studienorientierung 

Diese haben im Schulleben der Hans-Thoma-Schule eine besondere Bedeutung. Im Moment sind 

mehrtägige AuV im Inland erlaubt. So können dieses Jahr unsere Hüttentage mit Erlebnispädagogik 

und Zielvereinbarungsgesprächen in den Eingangsklassen stattfinden. Auch die Erlebnispädagogik im 

AVdual kann stattfinden. Die Lehrkräfte der J1 der Beruflichen Gymnasien planen derzeit auch eine 

Studienfahrt am Ende des Schuljahres. Alle Praktika (1BF, AVdual und Eingangsklassen) können nach 

aktuellem Stand durchgeführt werden. Auch gemeinsame Besuche von Messen, Ausstellungen, 

Hochschulen und Unternehmen können im Moment wieder stattfinden.  

Elternabende und Gremienarbeit 

SMV-Versammlungen mit Wahl der Schülersprecher*innen, Klassenpflegschaftsabend, Elternbeirat, 

Ausbilderversammlung und Schulkonferenz sind feste Bestandteile unseres Terminplans zu Beginn 

eines Schuljahres. Im Moment sind diese Veranstaltungen auch erlaubt. Allerdings dürfen alle 

Personen die Schule nur betreten, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind.  

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass wir bei allen Veranstaltungen entsprechende Kontrollen 

vornehmen müssen.  

Digitalisierung: Ausbau der Tablet-Klassen  

Bereits vor fünf Jahren hat die Hans-Thoma-Schule erstmals eine ganze Klasse mit Tablets 

ausgestattet, mit denen die Schüler*innen in der Schule und zu Hause lernen und arbeiten. In der Folge 

haben die Lehrkräfte pädagogische und technische Konzepte für digitales Lehren und Lernen erarbeitet 

und innerhalb des Kollegiums multipliziert. Mehr als die Hälfte aller Lehrkräfte unterrichtet inzwischen 

in „Tabletklassen“. Regelmäßiger Austausch und schulinterne Fortbildungen machen das möglich. 
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Zudem haben wir einen Medienentwicklungsplan und ein Medienhandbuch entwickelt, die stetig 

weiterentwickelt werden. Da sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrer*innen einen Mehrwert im 

Lernen mit Tablets sehen, wollen wir die „Tabletklassen“ weiter ausbauen. In diesem Jahr wird erstmals 

das kaufmännische Berufskolleg II mit Tablets ausgestattet und entsprechend unterrichtet werden. Der 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, unser Schulträger, finanziert dieses Projekt inzwischen ohne 

Unterstützung des Landes. Wir hoffen, dass ein weiterer Ausbau möglich sein wird.  

Baumaßnahmen 

Nachdem die notwendigen Baumaßnahmen für unsere Industrie 4.0-Anlage abgeschlossen sind, läuft 

nun die Einarbeitung in die neue Technik auf Hochtouren. Außerdem freuen wir uns, dass auch endlich 

der von uns schon lange eingeforderte zweite Rettungsweg am Gebäude B angebracht wurde. 

Besonders freuen wir uns, dass in den kommenden Jahren das Gebäude B komplett saniert werden 

wird und wir dadurch moderne Unterrichtsmöglichkeiten schaffen können. Baubeginn wird 

voraussichtlich im Sommer 2022 sein.   

 

 

Nun wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Schuljahr. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 

außerdem gute Gesundheit und hoffe, dass wir gerade auch unter den erschwerten Bedingungen 

vertrauensvoll und erfolgreich im Sinne der uns anvertrauten Jugendlichen zusammenarbeiten werden.  

 

 
Freundliche Grüße 
 
gez. 
Dorothee Brendel 
OStDin, Schulleiterin  
 
 

 
  



Wichtige Termine für alle Klassen 
 
Wir möchten Ihnen einige wichtige Termine von bisher geplanten Veranstaltungen an der Schule in 
diesem Schuljahr frühzeitig zukommen lassen. Verbunden mit der Hoffnung, dass diese so stattfinden 
können. Schulartspezifische Termine finden Sie am Ende dieses Schreibens. 

Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Termine sind ohne Gewähr und dienen der unverbindlichen Information. 
Es gelten für Prüfungen ausschließlich die den Schülerinnen und Schülern durch die Schulleitung am 
schulinternen Aushang bekannt gemachten Termine. 

 

14. Oktober 2021  Elternabend (Klassenpflegschaftssitzung und Wahl des Elternbeirats) 

08. November 2021 Schulkonferenz 

23. November 2021 Eltern- und Schülersprechabend 

07. Februar 2022  Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bzw. –informationen 

24. Februar 2022  Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei) 

26. Juli 2022  Spiel- und Sporttag 

27. Juli 2022  Zeugnisausgabe Vollzeitklassen 

 

Ferien im Schuljahr 2021/22: 

Herbstferien:  Montag, 01. November 2021 bis Freitag, 05. November 2021 

Weihnachtsferien:  Donnerstag, 23. Dezember 2021 bis Freitag, 07. Januar 2022 

Fastnacht:   Freitag, 25. Februar 2022 bis Freitag, 04. März 2022 

Osterferien:  Donnerstag, 14. April 2022 bis Freitag, 22. April 2022 

Bewegl. Ferientag:  Freitag, 27. Mai 2022 

Pfingstferien:  Dienstag, 07. Juni 2022 bis Freitag, 17. Juni 2022 

Sommerferien:  Donnerstag, 28. Juli 2022 bis Freitag, 09. September 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


