
 

 
1. April 2022 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

was macht der Techniker an unserem EDV-Schrank mit einem Wassereimer?   

Des Rätsels Lösung: Diese Woche wurde von unserem Schulparkplatz ein Breitbandkabel in 

das Schulgebäude gelegt. Dazu wurde die kleine Rohrleitung gereinigt und für das Verlegen 

des eigentlichen Breitbandkabels vorbereitet. Mit dem Breitbandkabel bekommen wir einen 

noch leistungsfähigeren Internetzgang. Damit schafft unsere Stadt Metzingen weiter gute 

Grundlagen für ein funktionierendes und leistungsfähiges Computernetz an unserer Schule.  

Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 

Sehr wichtig sind derzeit die Regelungen, die für den Schulbetrieb ab dem 4.1.2022 gelten:  

• Die Maskenpflicht entfällt: Auf dem Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es 

keine Maskenpflicht mehr. Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. 

Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen.  

• Die Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort. Schülerinnen und Schüler sind 

weiterhin zweimal pro Woche zu testen. 

• Hygienevorgaben, Lüften und Abstand: Es wird empfohlen, die bisherigen Hygiene-

regeln und die Vorgaben zum Lüften weiterhin konsequent zu beachten. Soweit die 

Verhältnisse es zulassen, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

einzuhalten. 

• Zutritts- und Teilnahmeverbote: Das Zutritts- und Teilnahmeverbot ist künftig auf 

Personen begrenzt, die der Testpflicht nicht nachkommen.  

• Abschlussprüfungen: Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen, können 

die diesjährigen Abschlussprüfungen nach Ostern ohne Einschränkungen durchgeführt 

werden. 

Einrichtung eines weiteren Computerraumes  

Im Laufe der kommenden Zeit wird ein weiteren Computerraum an unserer Schule einge-

richtet, der es uns ermöglicht mit ganzen Klasse im Unterricht mit PC und Internet zu arbeiten. 

Schullandheimaufenthalte und Studienfahrten  

Zwischenzeitlich sind auch mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltung wieder möglich. Mit 

viel Engagement führen wir deshalb im zweiten Schulhalbjahr Schullandheimaufenthalte, 

Studienfahrten und Abschlussfahrten durch. Die Fahrten werden gemeinsam mit den Klassen 

vorbereitet. Alle freuen sich sehr darüber. 

Mit herzlichen Grüßen zum Wochenende 

 

 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 


