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1. Information im Schuljahr 2021/2022 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die ersten Tage im neuen Schuljahr sind nun vergangen und ich möchte Sie mit diesem Brief wieder 
über Änderungen und Wissenswertes des laufenden Schuljahres informieren. 
 
Trotz der nach wie vor anhaltenden Coronapandemie konnten wir vollständig starten, ohne all zu 
große Einschränkungen. Wie bereits in unserem Brief vor Schuljahresbeginn beschrieben müssen alle 
Kinder weiterhin getestet werden, wenn sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind. Diese 
Teststrategie wird für Schulen noch weiter verdichtet, sodass ab Montag, 27.09.2021 3 Mal 
wöchentlich getestet werden muss. Dies gilt sowohl für die Grund- als auch für die WRS-Schule. An der 
Grundschule dürfen die Tests auch weiterhin zu Hause durchgeführt werden. Dazu finden Sie ein neues 
Formular im Anhang, das ab dem 27.09.21 genutzt werden soll. 
 
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr 5 neue Lehrkräfte begrüßen durften. Durch diese Unterstützung 
kann der Unterricht vollumfänglich stattfinden. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass an den Tagen, 
an denen die Corona-Testungen stattfinden, ein Teil der ersten Stunde betroffen ist. Leider konnten 
diese Stunden nicht in allen Klassen freigehalten werden. 
 
Wie Sie sicher Erfahren haben, wächst unsere Schule stetig, was uns ganz besonders freut. Inzwischen 
durften wir bereits das zweite Mal in Folge zwei 1. Klasse an unserer Schule begrüßen, zum anderen 
haben wir dieses Jahr zum ersten Mal zwei 5. Klassen. Durch dieses Wachstum benötigen wir jedoch 
auch immer mehr Klassenzimmer, sodass die Ganztagesbetreuung erneut umziehen musste. Sie 
befindet sich ab diesem Schuljahr im Faltenraum. 
 
Nicht nur Corona bedingt bitten wir Sie, Ihre Kinder an der Eingangstür zur Schule zu verabschieden 
und nicht in das Schulgebäude zu begleiten. Uns ist es wichtig, dass unsere Schüler auch in der Schule 
Selbstständigkeit erlernen können. 
 
Wie auch die Jahre zuvor sammeln wir über alle Klassen hinweg pauschal 20,00€ für das 
Verbrauchsmaterial ein. Dadurch können wir unser Schulbudget entlasten und Dinge ermöglichen, die 
ansonsten nicht umgesetzt werden können. 
 
Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr die Jugendverkehrsschule in Klasse 4 erneut sehr früh 
stattfindet (vom 12.10.-21.10). In dieser Zeit kann der Parkplatz, auf dem sich der Verkehrsübungsplatz 
befindet, Dienstag und Donnerstag nachmittags nicht genutzt werden. 
 
Elternabende 
Auch dieses Jahr können die Elternabende, vor allem für die großen Klassen, im Robert-Balle-Festsaal 
stattfinden. Der genaue Termin und Ort wird Ihnen vom jeweiligen Klassenlehrer bekanntgegeben. 
Bitte beachten Sie die geltenden Hygienevorgaben wie z.B. das Händewaschen bzw. Desinfizieren der 
Hände beim Betreten des Robert-Balle-Festsaals sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Es 
gelten die 3-G-Regeln. 
 



 
Aus der Statistik 
Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 264 (253) Schülerinnen und Schüler in 14 Klassen die Abt-Hermann-
Vogler-Schule. 119 (112) Schüler besuchen die Grundschule und 145 (141) Schüler die Werkrealschule. 
(In Klammern die Zahlen aus dem Vorjahr) 
 
Aus dem Elternbeirat 
Die erste Elternbeiratssitzung mit der Wahl des Vorsitzenden findet im Robert-Balle-Festsaal am 
14.10.2021 um 19.00 Uhr statt. 
 
Italienisch-AG 
Die Italienisch-AG wird in diesem Jahr unter der bewährten Leitung von Frau Pappalardo fortgeführt. 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Pappalardo das Angebot der Italienisch-AG weiter ausbauen kann. Wir 
bieten die Italienisch-AG nun für alle Klassenstufen an. 
Das Angebot basiert auf freiwilliger Basis. Die Anmeldung erfolgt über den bereits an Sie versandten 
Anmeldebogen, den Ihr Kind bitte bis Freitag, 24.09.2021 beim jeweiligen Klassenlehrer abgibt. 
 
Termine im laufenden Schuljahr 
Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie ist eine verlässliche Planung nach wie vor sehr 
schwierig.  
Fest geplant ist nur das Adventsingen am Dienstag, 21.12.2021. Vermutlich wird es auch dieses Jahr 
eine digitale Version werden. 
 
04.02.2021  Ausgabe der Grundschulempfehlung/Halbjahresinfo Klasse 4 
04.02.2021  Ausgabe der Halbjahresinformationen/Zeugnisse Klassen 5-9 
08.02.2021  Elternsprechtag der Klassen 5-9 
   (In den Klassen 1-3 finden bis zum Frühjahr Elterngespräche statt. Weitere Infos  

erhalten Sie von den Klassenlehrern.) 
 
Was sonst noch interessieren könnte 

• Bewegliche Ferientage in diesem Schuljahr: 
28.02.-04.03.2021 (Faschingsferien) 
13.04.2022 
Den aktuellen Ferienplan können Sie unter www.ahvs-rot.de unter er Rubrik Ferienkalender 
einsehen bzw. herunterladen. 

• Die An- und Abfahrt von Schülern, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, verläuft 
überwiegend zufriedenstellen. Bitte beachten Sie die unten angehängte Skizze für Ein- und 
Ausfahrt. Ausstiegmöglichkeit besteht im Bereich des Sportplatzes. 
Bitte fahren Sie nicht direkt vor die Schule auf Höhe des Kindergartens. In diesem Bereich sind 
die Kindergartenkinder unterwegs. Die Gefährdung wäre zu groß und ein bisschen Bewegung 
schadet den Kindern nicht. 

• Entschuldigungen: Entschuldigen Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig vor der 1. Stunde, auch wenn Ihr 
Kind erst zu einem späteren Zeitpunkt Unterricht hat. Nutzen Sie dazu bitte die 
Entschuldigungsfunktion im Schulmanager. Eine schriftliche Entschuldigung muss nachgereicht 
werden. Ein Formularvordruck finden Sie im Schulmanager. 

• Viele aktuelle Informationen zu unserer Schule finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.ahvs-rot.de 

 
Mit diesen Informationen hoffe ich, Ihnen einen Einblick in das angefangene Schuljahr gegeben zu 
haben und freue mich auf das gemeinsame Schuljahr. 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
Werner Egger, Rektor 
 

http://www.ahvs-rot.de/
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