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Herrieden, den 09.09.2022 
An alle Eltern 
 
 
Liebe Eltern,  
 
das nächste Schuljahr steht vor der Tür und die Planungen sind im vollen Gange. Ich möchte 
Ihnen vor Schulbeginn einige Nachrichten zukommen lassen, die für Sie von Wichtigkeit sind. 
Über den Ablauf (Unterrichtsende usw.) der ersten Schulwoche haben Sie ja bereits im alten 
Schuljahr noch Informationen bekommen, so dass ich hier nur die aktuellsten Infos zusammen-
fasse:  
 
1) Klasseneinteilungen:  
In den meisten Klassen bleibt es ja bei der bisherigen Zuteilung. So verbleiben Schüler*innen der 
Jahrgangstufen 2, 3 und 4, sowie 6, 8, 9 und 10 in ihren bisherigen Klassen, vorausgesetzt sie 
wiederholen nicht oder wechseln aus anderen Gründen die Klasse. Ein Schüler zum Beispiel, der 
in dieser Jahrgangsstufe in der b-Klasse war, wird im darauffolgenden Jahrgang auch in der b 
sein. Damit ergibt sich für die meisten Schüler*innen die Klassenzuteilung automatisch. Auch in 
der 5. Klasse ist die Sachlage eigentlich klar. Alle Ganztagesschüler sind in der a-Klasse, alle 
anderen in der b-Klasse. Für die 7. Klassen gehen alle Schüler/innen, die den Übertritt an die M-
Klasse erreicht haben, in die 7M, alle anderen Schüler/innen werden die 7a besuchen. Wir ver-
fügen hier also nur über eine Regelklasse. Wie im vergangenen Jahr werden wir auch heuer in 
der 9M über zwei Klassen verfügen. Die Klassenpläne und die Raumverteilung werden am ersten 
Schultag in der Aula ausgehängt, so dass sich jeder Schüler*in noch einmal informieren kann.  
In diesem Zusammenhang muss ich jedoch darauf hinweisen, dass diese Pläne und die 
Klassenlisten unter keinen Umständen fotografiert und weitergegeben werden dürfen. Ge-
mäß Datenschutzrecht handelt es sich hier um personenbezogene Daten, die nicht verbreitet 
werden dürfen. Wir vertrauen darauf, dass das unterbleibt, weil wir ansonsten in Zukunft, diesen 
Service nicht mehr bieten können.  
 
2) Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie: 
Bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen haben sich über die Ferien keine Änderungen erge-
ben. Die Infoschreiben des Kultusministeriums hatte ich Ihnen bereits zugesandt, gerne hänge 
ich sie hier noch einmal an. Demnach empfiehlt das KM, dass man die Kinder vor Schulbeginn 
testen lassen soll (in einer Apotheke, Testzentrum oder zu Hause per Selbsttest), verpflichtend 
ist das jedoch nicht und es wird definitiv auch nicht überprüft. Auch eine generelle Maskenpflicht 
ist derzeit weder in der Grund- noch in der Mittelschule vorgeschrieben. Auch hier gelten lediglich 
Empfehlungen. Generell gilt jedoch: Wer krank ist, bleibt zu Hause – unabhängig davon, ob wir 
von COVID-19 reden oder nicht.  
WICHTIG:  
Laut Kultusministerium sollen wir zeitnah jeweils 6 Selbsttests pro Schüler/in austeilen, sofern 
das die Eltern wünschen. Die Testungen werden jedoch nicht in der Schule durchgeführt, sondern 
sind für Selbsttestungen in den ersten beiden Wochen des Schuljahres zu Hause gedacht. Die 
Klassenlehrkräfte werden deshalb bereits am ersten Tag an alle Schüler/innen ihrer Klassen 
diese 6 Tests austeilen. Sofern Sie ausdrücklich nicht wünschen, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter 
Tests mit nach Hause bringt, dann geben Sie bitte unbedingt Ihrem Kind ein formloses Schreiben 
mit, aus dem die Lehrkraft erkennen kann, dass Sie das nicht wollen. Die Eltern der zukünftigen 
Erstklässler erhalten die Tests am ersten Schultag von den Klassenlehrkräften. So garantieren 
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wir, dass die Tests möglichst schnell bei den Kindern ankommen. Eine weitere Ausgabe von 
Tests ist bislang nicht vorgesehen.  
Im Falle eine Infektion gelten die im Infoschreiben beschriebenen Richtlinien.  
Sehr geehrte Eltern, sicher wird uns das Thema „Corona“ auch heuer im Herbst wieder intensiv 
beschäftigen. Wir alle hoffen jedoch, dass die damit verbundenen Einschränkungen möglichst 
gering ausfallen, in der Hand haben wir das jedoch nicht.  
 
3) Verkehrssituation an der Schule:  
Auch an unserer Schule hat der Hol- und Bringverkehr vor unserem Gebäude in den letzten Jah-
ren weiterhin zugenommen. Was eigentlich gut gemeint ist – nämlich das eigene Kind vor den 
Gefahren des Straßenverkehrs zu schützen – entpuppt sich in Wirklichkeit jedoch häufig als das 
Gegenteil. Die so genannten Elterntaxis parken in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude. Durch 
die zugeparkten Rad- und Fußwege werden Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß oder mit dem 
Rad zu Schule kommen, abgelenkt und häufig gezwungen auszuweichen, wodurch sie in Gefah-
rensituationen gebracht werden. Auch das Anfahren und Abfahren der Fahrzeuge birgt zusätzli-
che Gefahren, die es dringend zu entschärfen gilt. Aus diesem Grund herrscht entlang des Stein-
weges ein absolutes Halteverbot, was von der Polizeiinspektion Feuchtwangen sicher auch wie-
der überwacht werden wird. In Zusammenarbeit mit der Stadt Herrieden und der Polizeiinspektion 
Feuchtwangen sind wir übereingekommen, dass wir dieses Thema noch genauer beobachten 
werden, um die Sicherheit Ihrer Kinder weiterhin gewährleisten zu können. In Absprache mit den 
oben genannten Stellen rufe ich Sie dringend noch einmal dazu auf, zukünftig den Bring- und 
Abholverkehr auf Bereiche zu verlagern, die weniger kritisch sind im Hinblick auf die Gefahren für 
den Fußgänger- und Radverkehr. Dazu bieten sich verschiedene Parkplätze an, die die Kinder 
gefahrlos zu Fuß erreichen können. Nutzen Sie deshalb bitte unbedingt zukünftig einen der unten 
im Übersichtsplan ersichtlichen Parkplätze, um Ihr Kind von der Schule abzuholen. Gegebenen-
falls bietet es sich vor allem bei den kleineren Kindern an, diesen Weg zum Parkplatz einmal mit 
abzugehen. Im besten Fall bestreiten die einheimischen Kinder jedoch ihren gesamten Schulweg 
zu Fuß.  
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Mögliche Eltern-Taxi Parkplätze:  

1 Am Martinsberg 

2 Ansbacher Straße – Trafohäuschen 

3 Parkplatz Münchener Straße – Ampel 

4 Parkplatz bei KiTa St. Vitus 

 
 
4) Ablauf der ersten Woche:  
Zum Ablauf der ersten Woche haben Sie bereits Informationen erhalten, die weiterhin gelten. 
Hinsichtlich der Bussituation haben sich jedoch Änderungen ergeben. Der Bus fährt von Beginn 
an lediglich zu den üblichen Linienzeiten 12.15 Uhr, 13.00 Uhr und 15.30 Uhr. Erst ab der zweiten 
Schulwoche wird es für 14.00 Uhr eine Busabfahrt geben. Die Teilnahme am offenen Ganztag 
bis 14.00 Uhr ist deshalb in Absprache mit der gfi in der ersten Woche freiwillig. Sollte Ihr Kind 
diese Betreuungsmöglichkeit in der ersten Woche in Anspruch nehmen, teilen Sie das bitte der 
gfi mit. Um 14.00 Uhr können Sie dann Ihr Kind direkt am Gebäude des offenen Ganztages (am 
Freibad-Parkplatz) abholen.  
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Für den ersten Schultag, an dem ja für alle Klassen um 11.15 Uhr Unterrichtsschluss ist, gilt 
folgende Regelung: Herriedener Kinder können direkt heimlaufen oder abgeholt werden. Buskin-
der können natürlich ebenfalls durch die Eltern abgeholt werden (bitte an den oben genannten 
Abholplätzen). Alle Kinder, die von uns bis 12.15 Uhr zur regulären Busabfahrt beaufsichtigt wer-
den müssen, sammeln sich bitte selbstständig nach Unterrichtsschluss in der Aula. Wenn Sie 
Zweifel haben, dass Ihr Kind zuverlässig in die Beaufsichtigung geht, dann teilen Sie unbedingt 
der Klassenlehrkraft mit, dass es in die Beaufsichtigung gehen soll. Eine Abfrage, wer betreut 
werden muss und wer nicht, ist aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr möglich.  
In der ersten Schulwoche wird noch Klassleiterunterricht sein. Aufgrund der sehr schwierigen 
Stundenplanung in diesem Jahr wird den Kindern der Stundenplan voraussichtlich erst am Ende 
der ersten Woche zugehen, so dass wir nach dem Wandertag (Montag, 19.09.) am Dienstag 
hoffentlich mit stundenplanmäßigem Unterricht starten können.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht informieren kann, 
wie die Klassleiterverteilung sein wird. Derzeit warten wir immer noch auf Zuweisung von Perso-
nal, erst danach kann eine klare Zuteilung erfolgen.  
 
Zeitnah nach Schuljahresbeginn werden Sie in einem weiteren Elternbrief alle ausführlichen In-
formationen erhalten.  
 
Nun wünsche ich Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen gelungenen Schulstart, Gesundheit 
und Zufriedenheit im neuen Schuljahr.  
 
 
 
Mit freundlichem Gruß  
gez. Werner Winter, Rektor  
 
 


