
 

 

 

 

          15.07.2021 

 

Abschluss des Schuljahres – Ausblick in den September 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

es ist sehr erfreulich, dass die Gegebenheiten ein stabiles Schuljahresende ermöglichen. Das 

Schuljahr 2020-21 steht kurz vor dem Abschluss. Das neue Schuljahr kommt auf uns zu. Ich werde 

Ihnen zu beiden Punkten möglichst übersichtliche Informationen geben. 

 
 
Aktuelles: 
Die aktuelle Situation an der Schule ist stabil, auch wenn wir zuletzt in jeder Woche mit positiven und 
auch falsch-positiven Corona-Fällen umgehen mussten. Zuletzt haben Lehrerkonferenzen und eine 
Schulkonferenz mit Vertretern der Schüler, Eltern und Lehrer stattgefunden. Im Kern ging es um 
einen allgemeinen Austausch, die aktuelle Organisation und die Perspektiven für das kommende 
Schuljahr. 
 
 
Hinweis Internet: 
Leider ist die Verwaltung der Schule bereits seit 08. Juli ohne Internetanschluss. Wir behelfen uns 
zwar über entsprechende, mobile Anschlüsse, der Zugriff auf unsere Kommunikation ist dadurch aber 
sehr eingeschränkt.  
 
 
Ausgabe der Zeugnisse – Rückmeldungen: 
Aufgrund der besonderen Situation in diesem Schuljahr haben versucht durch geänderte Termine 
weitere Anpassungen vorzunehmen. 

1. Wir versuchen am 22. Juli die Zeugnisse für die Klassen 6 bis 9 auszugeben. 
2. Abgabetermin für die Rückmeldungen für eine freiwillige Wiederholung, Wechsel an die 

Werkrealschule usw. bis zum 26. Juli – 12:00. Bitte im Sekretariat abgeben.  
 

Verpflegung: 

Die Mensa bietet seit dem 21. Juni wieder „Essen-ToGo“ an. Die Menüs können über die übliche 

Internetseite https://mutlangen.mensa-pro.de/ gebucht werden. 

 

 
Der Rahmen für die letzten Schultage: 
Am letzten Schultag findet der Unterricht bis zur 4. Stunde (11.20 Uhr) statt. In Stunde 1 und 2 nach 
dem geltenden Stundenplan. In Stunde 3. Und 4 in der Regel bei der Klassenlehrerin / dem 
Klassenlehrer. Die Kinder werden von ihren Klassenlehrern/-Innen verabschiedet und nehmen ihre 
Bücher und Materialien mit nach Hause. 
 
 
 

An die Schulgemeinschaft 

https://mutlangen.mensa-pro.de/


 

Vorsorgliches Tragen einer Maske: 

In den letzten Tagen kommt immer wieder die Frage auf, ob die Kinder freiwillig Masken tragen 

dürfen, um sich damit vor einer möglichen Quarantäne zu schützen. Dies ist natürlich möglich und 

mindestens eine Klasse setzt dies nun auch geschlossen um. Zwar gibt es an der Schule keine 

Maskenpflicht mehr, aber freiwillig darf diese natürlich getragen werden. Zur Erläuterung möchte ich 

aus einem Schreiben des Gesundheitsamtes zitieren: 

„Um zu verhindern, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund eines positiven Corona-Tests eines 

Mitschülers ihre eventuell schon unmittelbar nach Ferienbeginn geplante Urlaubsreise mit der 

Familie nicht antreten können, empfiehlt das Gesundheitsamt das freiwillige Tragen einer Maske in 

der letzten Schulwoche (vom 21.-28.07.2021), sowohl in den Unterrichtsräumen als auch im Freien 

bei engen Kontakten. Zwar ist die Risikobewertung für Kontaktpersonen immer eine 

Einzelfallentscheidung, durch das freiwillige Tragen einer Maske kann dieses in bestimmten Fällen 

jedoch deutlich reduziert werden. Je mehr Schüler eine Maske tragen, desto geringer ist das Risiko für 

die Schüler, z.B. einer Klasse, als enge Kontaktperson eingestuft zu werden.“ 
 

Beispielfälle an der Hornbergschule: 

Trägt eine Klasse durchgängig Masken, müssen bei einem positiven Fall in der Regel nur die direkten 

Kontaktpersonen in Quarantäne - 7w am 07. Juni. Falls einzelne Kinder keine Maske getragen haben, 

müssen diese natürlich auch in Quarantäne - 7a am 01. Juli. Sollte in der Klasse keine Masken 

getragen werden, muss im Normalfall die ganze Klasse in Quarantäne - 7b am 08. Juli. Wie bereits im 

Schreiben des Gesundheitsamtes erwähnt, handelt es sich aber immer um Einzelfallprüfungen. Wie 

lange waren die Kinder zusammen, hatten die Kinder zusammen Sport … Fazit: Durch das freiwillige 

Tragen einer Maske kann man das Risiko einer Ansteckung, bzw. einer Quarantäne aber deutlich 

reduzieren. 

 
 
Sommerferien: 
Bitte beachten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung möglichst die aktuellen Vorgaben und Richtlinien. Bitte 
informieren Sie sich hierzu jeweils aktuell auf den Seiten des RKI und des Auswärtigen Amtes. Die 
Kinder sind ab dem 13. September wieder schulpflichtig und eine vorab bekannte Quarantäne sollte 
dies berücksichtigen. 
 
 
Lernbrücke: 
Auch wir beteiligen uns an der Lernbrücke in den Ferien. In diesen Ferien werden wir vom 30. August 
bis zum 10. September einen Kurs anbieten. Bevorzug für die Kinder der jetzigen Klassen 7 und 8. 
Aber jedes Kind darf sich anmelden; Wir werden freie Plätze auch gerne mit Kindern aus anderen 
Klassen besetzen. Nutzen Sie bitte das beigelegte Formular. Die Plätze werden dann nach den 
folgenden Kriterien vergeben: Klassenstufe 7 und 8 - Schulische Notwendigkeit (gefährdete 
Versetzung usw.) 

 
 
Start in das Schuljahr 2021-22: 
Der Start in das neue Schuljahr ist am Montag, den 13. September zur 2. Stunde. Die Klassen 6, 7 und 
8 haben bis zur 5. Stunde Unterricht. Die Klassen 9 und 10 zum Teil bis zur 6. Stunde. 
Die Versetzung der Kinder im Bereich EDV (GroupWise, schul.cloud) wird erst am Ende der ersten 
Woche erfolgen, damit die Kinder für Nachrichten usw. noch bis zum 17. Sept. erreichbar sind. 
Die Hornbergschule wird ab dem 08. September aktuelle Informationen auf der Homepage 
(www.hornbergschule-mutlangen.de) veröffentlichen. 
Bitte informieren Sie sich vor dem Schulstart, es könnten sich Änderungen ergeben. 
 

http://www.hornbergschule-mutlangen.de/


 

Das Schuljahr 2021-22: 
Für die Planung des kommenden Schuljahres möchten wir eine Balance zwischen Normalität und 
Stabilität erreichen. Wir werden einige Punkte des vergangenen Schuljahres übernehmen, wie z. B. 
die Ausweitung des Sportunterrichtes als Klassenunterricht. Auch die verstärkte Förderung in den 
Hauptfächern bliebt im Fokus. Doch eine Schule besteht aus mehr als den Hauptfächern und so 
werden wir auch wieder verschiedene AG-Angebote machen. 
 
Natürlich sind zum jetzigen Zeitpunkt noch einige Details für das kommende Schuljahr unklar und 
daher wird es sicher einige Nachträge und Ergänzungen geben. Wir gehen davon aus, dass in den 
Ferien die Vorgaben des Landes angepasst werden. 
 
 
Ich hoffe, wir konnten Sie gut informieren. 
 
Abschließend möchte ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft noch ein möglichst gelungenes 
Ende dieses Schuljahres wünschen. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 
Alexander Richling – Rektor 

 

 

 

Anmeldung zur Lernbrücke 

Bitte bis 23.07.2021 an der Schule abgeben 

 

Hiermit möchte ich meine Tochter / meinen Sohn __________________________________ 

 

Aus der Klasse: ________________ 

 

Für die Lernbrücke anmelden 

 

Wir möchten 

 Für beide Wochen, vom 30. August bis 10. Sept anmelden. 

 Für die Woche 30. August bis 03. Sept anmelden. 

 Für die Woche 06. Sept bis 10. Sept anmelden. 

 

Die Noten unseres Kindes in den Fächern: 

 

Deutsch________   Mathematik_________ Englisch___________ 

 

 Sie bekommen bis 27. Juli 2021 eine Rückmeldung, ob ihre Tochter / ihr Sohn teilnehmen kann. 


