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Öhringen, 5. Mai 2022 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
nach zwei sehr herausfordernden Schuljahren sind unsere angehenden Abiturientinnen und 
Abiturienten morgen nach den letzten schriftlichen Prüfungen am nächsten Etappenziel auf dem Weg 
zur allgemeinen Hochschulreife angelangt. Über weitere Termine hierzu und zu anderen Themen 
möchten wir Sie und euch gerne informieren. 
 
Anpassung der Absonderungsregelungen 
Durch die Änderung der Corona-Verordnung Absonderung ergeben sich auch für den Schulbetrieb 
relevante Änderungen. Die erforderlich gewordene Anpassung der Corona-Verordnung Schule tritt 
heute in Kraft. 

Positiv auf das Corona-Virus getestete Personen müssen sich weiterhin sofort nach Kenntnis des 
positiven PCR- oder Schnelltestergebnisses in Absonderung begeben. Künftig beträgt die Isolation für 
diese Personen im Regelfall nur noch fünf Tage. Nach diesem Zeitraum endet die Isolation, sofern die 
Betroffenen mindestens 48 Stunden keine Krankheitssymptome (z. B. Husten oder Fieber) haben. 
Treten weiter Krankheitssymptome auf, muss die Isolation fortgesetzt werden. Sie endet dann 
spätestens (wie bisher) nach zehn Tagen. Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die Isolation zu 
beenden. 

Für Personen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, insbesondere 
Haushaltsangehörige, besteht nun unabhängig von ihrem Impf- und Immunstatus keine 
Absonderungspflicht mehr. Es wird diesen Personen aber empfohlen, für einen Zeitraum von zehn 
Tagen nach dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person, Kontakte zu anderen Personen zu 
reduzieren und die allgemeinen Schutzmaßnahmen einzuhalten. 

Dies bedeutet, dass z.B. eine Schülerin bzw. ein Schüler oder eine Lehrkraft, in deren häuslichen 
Umfeld eine Infektion mit dem Corona-Virus aufgetreten ist, sich nicht mehr in Absonderung begeben 
muss, sondern regulär am Schulbetrieb teilnehmen kann. 
Die Sonderregelung in dem bisherigen § 5 der Corona-Verordnung Absonderung, der Schülerinnen und 
Schüler als Kontaktpersonen von der Absonderungspflicht ausgenommen hat, ist aufgrund der 
genannten Neuerungen entsprechend entfallen. 
 
Abitur 
Der reguläre Unterricht der Klasse 13 beginnt wieder am 11. Mai 2022. Im Vordergrund werden, 
neben einigen letzten Klausuren, die Vorbereitungen für die mündlichen Prüfungen stehen, die am 5. 
Juli 2022 beginnen werden. Nach dem dreistufigen Korrekturverfahren werden die Schülerinnen und 
Schüler am 28. Juni 2022 über die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen informiert. An 
voraussichtlich drei Prüfungstagen werden Lehrerinnen und Lehrer des Eduard-Mörike-Gymnasiums 
Neuenstadt gemeinsam mit unseren Fachlehrkräften die Prüfungen abnehmen. In der Woche vom 
27.06.2002 bis 01.07.2022 stellt das HGÖ Prüfungsteams in Neuenstadt und an der Freien Schule Anne-
Sophie in Künzelsau. Unterrichtsausfälle bzw. Verschiebungen von Stunden sind durch die Vielzahl an 
zusätzlichen Verpflichtungen leider unvermeidbar. Wir bitte hierfür um Verständnis. 
 
Masernschutz  
Inzwischen haben wir sehr viele Nachweise erhalten. Da die erneut verlängerte Frist zur Abgabe des 
Immunitätsnachweises nun am 31.07.2022 endet, werden wir die noch fehlenden Nachweise bis 
15.07.2022 individuell einfordern. Sie werden in den nächsten Wochen direkt vom Sekretariat 
informiert. Bitte lassen Sie die gesetzte Frist nicht verstreichen, da wir anschließend alle Schülerinnen 
und Schüler, von denen Impfnachweise fehlen, dem Gesundheitsamt melden müssen!  
   



 

 
 
Rückgabe der HNV-Tickets 
Gestern wurden bereits Informationen zur Rückgabe/Abbestellung der nicht benötigten Fahrkarten 
weitergeleitet. Bitte beachten Sie unbedingt die Abgabefrist bis zum 15. des jeweiligen Vormonats, 
wenn Sie dies direkt über den Anbieter abwickeln. Selbstverständlich ist eine Abgabe im Sekretariat 
weiterhin möglich. Damit die Frist eingehalten werden kann, ist hier die Abgabe bis spätestens 10. des 
Vormonats notwendig. 
 
Angebote im Rahmen des Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“  
Durch unser internes Förderkonzept und das additive Lernjahr in G9 konnten sehr viele Rückstände 
aus der Zeit der Pandemie aufgefangen werden. Uns ist allerdings bewusst, dass einzelne 
Lernrückstände eventuell nur mit externer Hilfe aufgefangen werden können. Vereinzelt konnten wir 
bereits Schülerinnen und Schüler mit „Bildungsgutscheinen“ versorgen, die bei registrierten 
Nachhilfeeinrichtungen verwendet werden können. Für dieses Schuljahr reicht das Budget noch aus, 
um weitere Gutscheine auszustellen. Sollten Sie Interesse haben, können Sie sich gerne an folgende 
Adresse wenden: rueckenwind@hgoe-oehringen.de  

Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12 haben wir über diese Budgetmittel einen 
Gratiszugang für das Lernportal SchulLV angeschafft. Die Verteilung der Zugangsdaten erfolgt nächste 
Woche. Für die Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klasse 10 werden wir zu Beginn des 
kommenden Schuljahres ebenfalls den Zugang gratis zur Verfügung stellen können.  Informationen zu 
SchulLV erhalten Sie, erhaltet ihr auf:  https://www.schullv.de 

Für das kommende Schuljahr ist außerdem eine Kooperation mit der Internetplattform 
www.goodgrade.de angedacht. Weitere Informationen kommunizieren wir rechtzeitig. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
    
 
Frank Schuhmacher    Annegret Lange     
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