
 

 
                                                  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Heilbron

n, 

23.12.2020 

 

Liebe Eltern, 
 
auch im zweiten Schuljahr der CORONA-Pandemie sind wir weit weg von Normalität. CORONA 
hat so Vieles verändert. Einfach mal Freunde besuchen, ins Theater gehen oder ins Restaurant 
hat viel von seiner Einfachheit und Unbeschwertheit verloren. 
Auch schulisch bewegen wir uns alle nicht mehr unbeschwert durchs Schulleben. Einfach 
unterrichten, Ausflüge machen oder sich auf dem Pausenhof treffen, auch das hat viel von seiner 
Unbeschwertheit verloren.  
Ich wünsche Ihnen deshalb in diesen Zeiten immer wieder winzige Lagerfeuer, die 

Ihnen das Gefühl des Schutzes und der Sicherheit geben.  
 
Mit dem Elternbrief möchte ich Sie über die aktuellen Entwicklungen informieren, wir selbst 
erhielten diese Information am Dienstag am späteren Nachmittag. Weitere Informationen erhalten 
Sie im Laufe der ersten Schulwoche. 
 
Schülerausweisregelung: 
Nachdem in den Weihnachtsferien keine Schülertestungen stattfinden, genügt der Schülerausweis 
ab dem 27.12.2021 auch nicht mehr als Testnachweisdokument, auch grundsätzlich erforderlich.  
Nach den Weihnachtsferien wird die bestehende Schülerausweisregelung zunächst fortgelten für 
alle Schülerinnen und Schüler, sofern sie das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  
 
 
 

Winzige Lagerfeuer 

  

Kerzen sind eine außergewöhnliche Beleuchtung. Man könnte sagen: Wir haben sie nicht 

mehr nötig und gerade deshalb brauchen wir sie. Das ist eigentlich schon der Fall seit der 
Erfindung der Glühbirne Ende des 19.Jahrhunderts.  

  

Kerzen sind heute keine Erhellungsinstrumente mehr, sondern vielmehr Bedeutungsträger, 

Symbole. Und es gibt nichts, was sie vollständig ersetzen kann. Denn das Licht, das sie 
erzeugen, hat ein sehr charakteristisches Farbspektrum: sehr wenig Blauanteile, hohe 
Rotanteile. Diese wärmende Lichtfarbe wirkt wie ein Beruhigungstee. Sie signalisiert uns: Zeit 
zum Ausruhen.  

  

Das leichte Flackern der Flamme, der Geruch des verbrannten Wachses und vor allem auch 

die Infrarotstrahlung, also die Wärme, die eine Kerze erzeugt, schafft ein Gefühl von 

Geborgenheit und Ruhe. In einer Kerzenflamme können wir schauen, ohne geblendet zu 

werden.  

  

Untersuchungen belegen, dass Licht wie das von Kerzen zur Kreativität anregt und zum 

Austausch mit anderen Menschen. Je wärmer und gedimmter das Licht, desto 
wahrscheinlicher, dass Gespräche im gegenseitigen Vertrauen entstehen.  

  

Letztlich sind Kerzen wie winzige Lagerfeuer, um die wir uns gerne versammeln und 

Geschichten lauschen. Das Licht einer Flamme symbolisiert schon immer Schutz und 
Sicherheit.  

  

Im Kerzenlicht fällt es uns leichter, die Mischung hinzubekommen, die in diesen Zeiten so 

viele brauchen:  

Die Erinnerung an leichtere Tage und die Hoffnung auf Besserung.  
  
                                                                                                               Oliver Stefani 
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Schulstart nach den Weihnachtsferien 
Montag, 10.01.2022 nach aktuellem Stundenplan auf DSB. 
 Testungen 
Wir testen in der ersten Stunde an diesem Montag.  
„Die Rückkehr von Urlaubsreisen nach den Weihnachtsferien erhöht das Risiko, dass Infektionen 
in die Schule hineingetragen werden. Deshalb sollten nicht nur die geltenden 
Absonderungsregelungen eingehalten werden, sondern darüber hinaus auch eine vorsorgliche 
Testung vor der Nutzung des Schülerverkehrs und dem Betreten des Schulgeländes durchgeführt 
werden“, so die Empfehlung von der MD Hager – Mann im Brief an uns.  
Liebe Eltern, wenn es Ihnen möglich ist, kommen Sie dieser Bitte unbedingt nach.  
 
 Reiserückkehrer 
Sollten Sie in den Ferien in einem Risikogebiet oder Hochrisikogebiet reisen, beachten Sie bitte 
unbedingt die geltenden Einreise- und Quarantänebestimmungen.  
Hier finden Sie die aktuellen Informationen: https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-
einreise/2371468  
Vor der Einreise nach Deutschland aus einem Risikogebiet muss eine Registrierung auf dieser 
Internetseite erfolgen: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ 
 
Regelung zur Absonderung im Infektionsfall 
Alle wichtigen Infos finden sich auf dem Merkblatt „Und was passiert jetzt?“, dieses wurde den 
anwesenden Kinder ausgegeben, Sie finden es auch auf der Homepage. 
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis 31.März 2022 untersagt. 
 
Masernschutz 
Bis 31.07.2022 muss jeder Schüler seinen Masernschutz in der Schule vorlegen, wenn nicht 
schon geschehen (vor allem in Kl. 5 und 6).Bitte nutzen Sie die Tage zwischen den Jahren, 
um zu prüfen, ob für Ihr Kind Masernschutz vorliegt. Wenn nicht, dann darf ich Sie bitten, sich 
vom Kinderarzt beraten zu lassen und einen Impfschutz gegen Masern schnellstmöglich herbei zu 
führen. Wir werden im Februar das Überprüfungsverfahren „Masernschutz“ durchführen.    
Am 
 
Erhöhung der Kosten für Schüler-Fahrkarten 
Ab Januar ändern sich die Kosten für den Eigenanteil bei den Busfahrkarten. Bitte nehmen Sie 
die veränderten Preise zur Kenntnis: 
 2021 2022 
Sunshine-Ticket 42,10€ 43,10€ 
KidCard 40,60€ 41,60€ 
 
Ich wünsche Ihnen, im Namen der ganzen Schulgemeinschaft, ein friedvolles Weihnachtsfest und 
erholsame Tage. 
 
Starten Sie gut in das neue Jahr – möge es ein Jahr werden, mit vielen ganz besonderen 
Momenten für Sie. 
 
Weihnachtliche Grüße sendet Ihnen 

 
 
 
 

Sabine Knapp Realschulrektorin                    
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