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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
allen unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich zunächst einen guten Start in das 
Schuljahr 2021/2022. Unseren neuen Schülerinnen und Schülern möchte ich hiermit recht 
herzlich zum zurückliegenden Abschluss gratulieren, dabei hoffe ich, dass Sie für sich 
persönlich die richtige Entscheidung für den weiteren Weg getroffen haben. 
Wir beginnen dieses Schuljahr unter Pandemiebedingungen, mit neuen Verordnungen und 
mit einem eingeschränkten Regelbetrieb. Die wichtigsten Verordnungen und Dokumente 
finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage www.hgs-singen.de. 
 
Mit diesem Infobrief möchte ich Sie auf einige wichtige Dinge zum Schulstart hinweisen: 
 
Schulstart für alle neuen Schülerinnen und Schüler 
Bevor wir überhaupt mit der Schüleraufnahme am 13.9.2021 beginnen können, müssen wir 
alle neuen Schülerinnen und Schüler der HGS testen. Deshalb machen wir die Einteilung 
in die Klassen nicht wie geplant in der Mensa, sondern vor unserem Haupteingang (TG8 
trifft sich wie geplant im Raum 217). Weitere Infos s. unter Teststrategie. 
 
Hygienevorschriften 
In allen öffentlichen Einrichtungen gelten nach wie vor umfassende Hygienevorschriften. 
Da die Pandemie schon länger andauert, müssten diese Vorschriften allgemein bekannt 
sein. Um einer (auch teilweisen) Schulschließung entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, 
dass jeder Einzelne im Schulbetrieb auf die Hygienevorschriften achtet. So ist das 
gründliche und regelmäßige Händewaschen unerlässlich, insbesondere wenn ein Wechsel 
des Unterrichtsraums ansteht. Handläufe und Toiletten bekommen weiterhin morgens eine 
zusätzliche Reinigung. Handdesinfektionsmittel wird in ausreichender Menge zur 
Verfügung gestellt. Wir achten gemeinsam darauf, dass sich nur wenige Personen 
gleichzeitig in den Toiletten aufhalten, wir verzichten auf eine Toilettenaufsicht. Für den 
Sportunterricht wird es noch spezielle Regelungen geben.  
 
Teststrategie 
Bis auf Weiteres wird an der HGS zweimal pro Woche (Montags und Donnerstags) ein 
Antigen Schnelltest durchgeführt. Wir setzen bei allen Schülerinnen und Schülern die 16 
Jahre und älter sind, das Einverständnis zu den Testungen voraus. Neue Schülerinnen und 
Schüler unter 16 müssen zum ersten Unterrichtstag das ausgefüllte und unterschriebene 
Formular Erklärung-Selbsttest (s. Homepage) mitbringen Zur Befreiung von der Testpflicht 
ist eine ärztliche Bescheinigung bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer 
vorzulegen, damit kann dann der Präsenzunterricht nicht mehr besucht werden, die 
Schülerin/der Schüler wird mittels Fernunterricht beschult. Für Geimpfte und Genesene gilt 
die Testpflicht nicht. Die entsprechenden Nachweise müssen mitgeführt werden. 
 
 
 

Berufsschule 

1-jährige Berufsfachschulen 

2-jährige Berufsfachschulen 

Fachschule für Technik 

KFZ-Meisterschule 

1-jähriges Berufskolleg 

2-jährige Berufskollegs 

Technisches Gymnasium 

   - Mittelstufe 

   - Oberstufe 

Technische Oberschule 

Berufseinstiegsjahr 

Ausbildungsvorbereitung 

 



Masken 
Gemäß der Corona-Verordnung besteht in den Schulgebäuden und im Unterricht 
Maskenpflicht. Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur mit einer ärztlichen 
Bescheinigung möglich. 
Präsenzpflicht 
Im Gegensatz zum letzten Schuljahr besteht in diesem Schuljahr für alle Schülerinnen und 
Schüler die Präsenzpflicht. Schwerwiegende Gründe, welche gegen die Präsenzpflicht bei 
einzelnen Schülerinnen und Schülern sprechen, sind mit einer ärztlichen Bescheinigung zu 
belegen. Diese Bescheinigungen müssen bei der Klassenlehrerin bzw. beim Klassenlehrer 
abgegeben werden. 
 
Abstandsgebot und feste Gruppen 
Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist nur möglich, weil für die Schülerinnen 
und Schüler das Abstandsgebot im Unterricht aufgehoben wurde. Außerhalb der 
Unterrichtsräume gilt das Abstandsgebot sehr wohl. Mit wenigen Ausnahmen werden wir 
immer in festen Gruppen unterrichten. Diese Gruppen sollen sich nicht durchmischen; 
deshalb gilt: 
- die Pausen finden in den Klassenzimmern statt, der Aufenthalt im Freien ist aber 

grundsätzlich möglich. 
- Toilettengänge und der Weg zum Kiosk sind auch während der Unterrichtszeit 

möglich, die Lehrerinnen und Lehrer vereinbaren hierzu Regelungen im Einzelnen. 
- Volljährige Schülerinnen und Schüler beschränken das Rauchen auf ein Minimum, 

im Raucherbereich gilt ebenfalls das Abstandsgebot. 
 
Elternabende 
Da das Abstandsgebot auch für Eltern, Ausbilderinnen und Ausbilder gilt, können wir die 
gewohnten Elternabende und Ausbildertreffen nur bedingt als Präsenzveranstaltungen 
durchführen. Dort, wo wir Elternabende als Präsenzveranstaltungen durchführen, möchte 
ich darum bitten, dass nur ein Elternteil teilnimmt. So können wir in unseren großen 
Unterrichtsräumen das Abstandsgebot einhalten. In fortgeführten Klassen werden wir die 
Elternabende als Videokonferenzen durchführen. Entsprechende Einladungen bekommen 
Sie hierzu noch. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit mit Fragen und Problemen 
an die Lehrkräfte wenden. 
 
Digitale Kommunikation 
Ein wichtiger erster Schritt im neuen Schuljahr wird die Sicherstellung der digitalen 
Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften sein. Hierzu 
bekommen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer kostenlosen Office 365-Lizenz 
auch eine schulische E-Mail-Adresse. In Zeiten von Messenger-Diensten und sozialen 
Plattformen erscheint die Kommunikation per E-Mail etwas umständlich, es ist jedoch in der 
Geschäftswelt der übliche Weg der Kommunikation. Ich möchte alle Schülerinnen und 
Schüler bitten, diesen E-Mail-Account regelmäßig zu pflegen. Eine Weiterleitung von der 
schulischen E-Mailadresse zu einer privaten E-Mailadresse lässt sich beispielsweise 
unkompliziert einrichten. Weiterhin werden wir im Unterrichtsgeschehen überwiegend mit 
MS-Teams kommunizieren. Liebe Schülerinnen und Schüler, stellen Sie bitte sicher, dass 
Sie den Zugang zu MS-Teams einrichten und jederzeit haben. Benutzernamen und 
Kennwort bekommen Sie in den entsprechenden Infoveranstaltungen in den ersten 
Unterrichtswochen. Melden Sie sich umgehend, wenn es Probleme gibt. Erster 
Ansprechpartner ist hierzu die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer. 
 
Regelunterricht unter Pandemiebedingungen bedeutet Einschränkungen und Verzicht. 
Dies tun wir gemeinsam, um dem Infektionsgeschehen wenig Entfaltungsmöglichkeiten zu 
bieten. Regelunterricht unter Pandemiebedungen heißt aber auch: wir arbeiten an den 
beruflichen Zielen der Schülerinnen und Schüler. So möchte ich diesen ersten Infobrief mit 
dem Wunsch schließen, dass wir alle gut und erfolgreich durch dieses neue Schuljahr 
kommen mögen. 
 
Mit den allerbesten Wünschen für das neue Schuljahr 
 

 
 
Stefan Fehrenbach 
Schulleiter der HGS 


