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Informationsbrief 1: Zum Schuljahresbeginn 2022/2023 
 
 
 
 
 
 

         

  Waldshut, 6. September 2022 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in knapp einer Woche beginnt das neue Schuljahr. Wir hoffen, dass die Sommerferien für alle schön und 
erholsam waren. 
 
Die neuen Stundenpläne stehen bereits auf der Homepage. Bitte beachten Sie, bitte beachtet, dass 
WebUntis erst am Ende der ersten Schulwoche eingerichtet sein wird. Der Zugang erfolgt dann mit den 
Zugangsdaten für das Schulnetz. Vorab bitten wir von Nachfragen abzusehen und sich über die Displays 
im Schulhaus über eventuelle Stundenplanänderungen zu informieren. 
 
Wir sind dankbar, dass das Kultusministerium in Baden-Württemberg für das kommende Schuljahr wieder 
die Stärkung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Blick hat, unter anderem durch die 
Fortsetzung des Programms „Lernen mit Rückenwind“; dazu folgen weitere Informationen.  
 
Wir kehren wieder zum herkömmlichen Stundenraster zurück, d.h. montags, dienstags und donnerstags 
finden in den ersten vier Stunden in der Regel Doppelstunden statt. Mittwoch und Freitag sind die 
„Einzelstundentage“. Das Stundenraster ist im Hausaufgabenplaner abgedruckt, den alle Schülerinnen 
und Schüler am ersten Schultag erhalten werden. 
 
Die Schulbücher werden am Ende der zweiten Schulwoche getauscht. Alle Klassen erhalten rechtzeitig 
einen Zeitplan. Bis dahin sind die alten Bücher zum Unterricht mitzubringen. 
 
Einige Aspekte zum Schulbetrieb sind im Folgenden abgedruckt: 

 Zum neuen Schuljahr kommen alle Schülerinnen und Schüler täglich in die Schule.  

 Alle Schülerinnen und Schüler müssen am Präsenzunterricht teilnehmen! Nur ein ärztliches Attest 
kann von der Präsenzpflicht entbinden, wenn für das Kind selbst oder eine im gleichen Haushalt 
lebende Person das Risiko eines besonders schweren Covid-Verlaufs bescheinigt wird.  

 Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder im Falle einer Krankheit vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat 
abzumelden, per Telefon oder E-Mail: sekretariat@hochrhein-gymnasium.de. 

 Die große Pause findet gemeinsam auf dem Hof statt. Der Kursstufe ist es freigestellt, die Pause 
im Schulgebäude zu verbringen. Bei stärkerem Regen bleiben alle in ihren Klassenräumen bzw. im 
Gebäude. 

 Die Mittagspause findet in der 6. oder 7. Stunde statt. Für die Taschenablage kann der 
Aufenthaltsraum genutzt werden, Rucksäcke und Taschen müssen in den Regalen verstaut 
werden. 

 Die Unterstufenbibliothek wird in den großen Pausen wieder öffnen (s. Aushang am schwarzen 
Brett). 

 Die Oberstufenbibliothek ist wieder für beide Kursstufen nach Plan nutzbar. 
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 Während der Mittagspause ist es möglich, sich in einem Klassenzimmer aufzuhalten. In diesem 
Fall ist der Raum sauber zu hinterlassen. Große Verpackungen (Pizzakartons) müssen draußen im 
schwarzen Müllcontainer entsorgt werden. 

 Alle Räume sind regelmäßig zu lüften. Bei tieferen Temperaturen müssen Durchzug und 
Dauerlüften vermieden werden.  

 Beim Verlassen der Klassenzimmer sind Fenster und Türen zu schließen und das Licht ist zu 
löschen. 

 In den Eingangsbereichen stehen Desinfektionsmittelspender; alle Klassenzimmer und Toiletten 
sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Gründliche Händehygiene ist für alle am 
Schulleben Beteiligten Pflicht!  

 Der Unterricht findet nach der geltenden Stundentafel statt.  

 Außerunterrichtliche Unternehmungen sind möglich und können wieder durchgeführt werden. 

 Die Verpflichtung zur Anfertigung einer „Gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen“ (GFS) 
besteht im neuen Schuljahr wieder ab Klassenstufe 7. Schülerinnen und Schüler der K2 sind von 
der Pflicht, eine GFS zu machen, ausgenommen.  

 
 
Termine zum Schuljahresbeginn 2022/2023 
12. September 2022, 7.55 Uhr: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis K2. Die Klassen 6-10 treffen sich in 
ihren Klassenzimmern, die K1 im Musiksaal, die K2 im Aufenthaltsraum. 
13. September 2022, 7.55 Uhr: Begrüßung der neuen fünften Klassen im Musiksaal (ca. 15 Minuten). 
Gerne dürfen Sie als Eltern Ihr Kind begleiten, sie erhalten jedoch alle wichtigen Informationen über die 
Klassenlehrpersonen sowie an den Elternabenden. 
 
In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt, da die Nachmittage für Konferenzen 
und Sitzungen der Fachschaften vorgesehen sind. 
 
Zu den Elternabenden zu Beginn des Schuljahres werden Sie mit einem separaten Brief eingeladen. 
 
 
Wir hoffen gemeinsam, dass das Infektionsgeschehen keine neuen Einschränkungen erforderlich machen 
wird. Schulleitungsteam, Personalrat, Eltern und die SMV werden in engem Austausch miteinander 
stehen, um gegebenenfalls bestmögliche Lösungen zu finden. Wir freuen uns sehr, dass dieses 
vertrauensvolle Miteinander in der großen Schulgemeinschaft sich in der Krise besonders bewährt hat.  
 
 
Ihnen und Euch allen wünschen wir einen guten Start ins neue Schuljahr. Wir freuen uns, Euch wieder alle 
zusammen in den Klassen und Kursen zu sehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. Markus T. Funck     Simone Padovan 
Schulleiter      stv. Schulleiterin 
 


