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An alle Eltern, Schülerinnen und Schüler,                          08.09.2022 
des Hohenlohe-Gymnasiums 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
willkommen im neuen Schuljahr 2022/23, für das ich Ihnen und Euch viel Erfolg wünsche. 
 
Wir beginnen am 12. September 2022 in der 1. und 2. Stunde mit den üblichen Arbeiten des ersten Tages 
durch die KlassenlehrerInnen und deren stellv. KlassenlehrerInnen. 
 
Für die Kursstufe 1 ergeht eine gesonderte Regelung. In den beiden ersten Stunden findet die 
Bücherausgabe statt. In der dritten Stunde treffen sich die Schülerinnen und Schüler mit den 
Oberstufenberatern und der Schulleitung in der Gymnasiumhalle zu einer Vorbesprechung. Die Kursstufe 
2 hat ab der 1. Stunde Unterricht nach Plan. 
In der 3. bis 6. Stunde findet für alle anderen Klassenstufen Unterricht nach Stundenplan statt. 
Schulschluss am ersten Schultag ist für die Klassen 6 bis Kursstufe um 13.10 Uhr. 
Der Empfang unserer neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 13.09.2022, ab 8.00 Uhr gestaffelt nach 
Klassen auf dem Pausenhof vor dem C-Bau (Palaisgarten) statt.  
 
Am Donnerstag, 15.09.2022 findet in der ersten Stunde der Gottesdienst zum Schuljahresbeginn für alle 
Klassen und das Kollegium in der Stiftskirche statt. 
 
Auch in dieses Schuljahr starten wir mit einigen Anpassungen und Besonderheiten. 
 
Präsenzunterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen  
Das Kultusministerium hat informiert, dass abgesehen von Schutzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit 
Covid 19 im Herbst/Winter auftreten können, das Schuljahr 2022/23 unter Normalbedingungen im 
Präsenzunterricht stattfinden wird. Schulschließungen sind nicht mehr vorgesehen, ein- und mehrtägige 
außerunterrichtliche Veranstaltungen im In- und Ausland sind wieder erlaubt.  
Die zuständigen Bundesministerien haben einen ersten Gesetzentwurf zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes erarbeitet, der ein mehrstufiges, lagebezogenes Schutzkonzept vorsieht. Für 
den Schulbereich ist dort neben der Möglichkeit zur Anordnung einer Testpflicht auch eine Ermächtigung 
der Länder vorgesehen, ab dem 1. Oktober 2022 unter bestimmten Voraussetzungen eine Maskenpflicht 
für Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr anzuordnen. Über konkrete 
Regelungen hierzu kann erst entschieden werden, wenn das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene 
abgeschlossen ist. Dies wird voraussichtlich Mitte September der Fall sein. 
 
Schulbetrieb bei kritischer Energieversorgung 
Zum Schulbetrieb im Falle einer kritischen Energieversorgungslage hat das Kultusministerium die 
wichtigsten Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammengefasst. Die Datei finden Sie auf unserer 
Homepage bzw. auf den Seiten des Kultusministeriums. 
 
Antigen-Schnelltests für die „Schnupfensaison“ 
Schülerinnen und Schülern und das Personal erhalten einmalig jeweils vier Antigentests pro Person zur 
Verfügung gestellt. Die Bereitstellung wird bis zum gewöhnlichen Beginn der „Schnupfensaison“ Anfang 
Oktober erfolgt sein. Die Tests können bei Unsicherheiten, ob eine Infektion vorliegen könnte, zuhause 
zur Selbsttestung verwendet werden. Die Durchführung dieser freiwilligen Tests durch die Schule ist 
ausdrücklich nicht vorgesehen. 
 



 

Leistungsfeststellungen und Versetzungsentscheide  
Für alle Leistungsfeststellungen gelten wieder die normalen Regelungen. Auch die GFS ist in allen 
Jahrgängen ab Klasse 7 wieder verpflichtend anzufertigen. Die einzige Ausnahme bildet die Jahrgangsstufe 
2: die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten sind von der Verpflichtung, eine oder mehrere GFS 
anzufertigen, noch entbunden.  
Es gelten auch wieder die normalen Anforderungen der Versetzungsordnung. Die freiwillige 
Wiederholung einer Jahrgangsstufe ist nach wie vor gegeben. Bitte beachten Sie, dass Anträge auf 
freiwillige Wiederholung zum Schuljahresende für das neue Schuljahr bzw. zum Halbjahr spätestens 
binnen einer Woche nach Ausgabe der Halbjahresinformationen, gestellt werden müssen.  
Sollte allerdings im Wiederholungsfalle die Versetzung nicht erreicht werden, bleibt die ursprünglich 
erreichte Versetzung ausnahmsweise noch bestehen. Damit soll die Schließung von Lernlücken gefördert 
werden.  
Bitte kommen Sie im Einzelfall auf die Schulleitung zu, damit wir die individuellen Rahmenbedingungen 
einer freiwilligen Wiederholung besprechen können.  
 
Wiederholungsmöglichkeiten in der gymnasialen Oberstufe  
Für die freiwillige Wiederholung der Kursstufen finden derzeit Gespräche auf Kultusministerebene statt. 
Wir informieren Sie, wenn es neue Informationen zur Kursstufe gibt.  
  
Abitur 2023  
Das Abitur 2023 wird im regulären Prüfungsverfahren abgenommen. Über eine eventuelle Verlängerung 
der Arbeitszeiten im schriftlichen Abitur (wie in den vergangenen beiden Jahren) entscheidet in Kürze die 
Kultusministerkonferenz. Wir informieren unsere Abiturientinnen und Abiturienten darüber, sobald uns 
diese Informationen vorliegen.  
Weiterhin wird es zusätzliche Prüfungsaufgaben für die schriftlichen Prüfungen geben, aus denen die 
Kursleiter auswählen können, um eine höhere Passung der Aufgaben zum Unterricht zu gewährleisten. 
Auch hier erwarten wir weitere Informationen.  
 
Präsenzpflichtbefreiung 
Die Regelung zur Präsenzpflichtbefreiung wird auch künftig in der Corona-Verordnung Schule verankert. 
Hinsichtlich der Voraussetzungen und des Verfahrens gelten dieselben Bedingungen wie im vergangenen 
Schuljahr, d. h. die Präsenzpflichtbefreiung kann weiterhin sowohl zum Schutz einer vulnerablen Schülerin 
oder eines vulnerablen Schülers, als auch zum Schutz vulnerabler Haushaltsangehöriger beantragt 
werden. 
 
Elternabende und Gremiensitzungen  
Gremiensitzungen und Konferenzen sollen im Schuljahr 2022/23 in der Regel wieder in Präsenz 
stattfinden. Die Zeitfenster für die Klassenpflegschaftssitzungen sind bereits fixiert. Für die 
Schullandheimklassen 8b,8c und 8e am Mittwoch, 05.10.2022 und für die restlichen Klassen zwischen 
dem 18. und 20.10.2022.  
 
Sie finden alle Termine immer aktualisiert auf der Homepage. 
 
Unseren neuen Fünftklässlern wünsche ich einen guten Einstieg ins Gymnasium und unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten eine gute Vorbereitungszeit auf die anstehenden Aufgaben sowie 
erfolgreiche Prüfungen. 
 
 
Freundliche Grüße 

 
 
 
 
    
Frank Schuhmacher             


