
 

 

         Konstanz, 27.7.2021 

Liebe Ellenrieder-Familien, 

heute möchte ich mich das letzte Mal in diesem Schuljahr mit einem großen Dankeschön an 

Sie wenden. Vielen Dank für all Ihre Geduld, Ihr Verständnis, Ihre Anregungen und Ihre 

Nachfragen – mit Ihrer Hilfe und tollen Unterstützung haben wir dieses nicht immer ganz 

einfache Schuljahr in der Summe gut meistern können.  

Gern würde ich Ihnen sagen können, dass im nächsten Schuljahr alles gut wird und die 

Einschränkungen ein Ende haben. Doch inzwischen sind wir wohl alle so erfahren in Bezug 

auf Corona, dass wir wissen: Die Vorsicht muss noch bleiben. 

Dankenswerter Weise hat das Ministerium bereits erste Eckdaten für das Schuljahr 2021/22 

geschickt. Demnach wird es aus Sicherheitsgründen in den letzten Wochen der 

Sommerferien, in denen die diversen Förderangebote stattfinden sowie mindestens in den 

ersten zwei Wochen im Schulbetrieb 2021/22 wieder die inzidenzunabhängige 

Maskenpflicht im Unterricht geben. Auch die Testpflicht bleibt bestehen.  

Eine Änderung wird es in Bezug auf die Präsenzpflicht geben: Von dieser können 

Schüler*innen nur aus Gründen befreit werden, die mit einem ärztlichen Attest 

nachgewiesen werden.   

Außerunterrichtliche Veranstaltungen, auch mehrtägig, sind wieder erlaubt, allerdings sind 

diese auf das Inland beschränkt. 

Wesentlich für einen Start mit minimiertem Infektionsrisiko sind die Regelungen für 

Reiserückkehrer, die Sie zusätzlich zu diesem Schreiben im Anhang finden. Ich bitte Sie 

dringend, diese zu beachten. 

Nun wünsche ich Ihnen allen aber erstmal wunderbare und vor allem erholsame Wochen! 

Ihre Kinder und Jugendlichen haben sich die Sommerferien redlich verdient!  

Liebe Schüler*innen, ihr habt wirklich super durchgehalten und habt viel geleistet! Darauf 

könnt ihr stolz sein! Und wenn vielleicht bei dem einen und der anderen nicht alles geklappt 

hat: Das wird auch wieder besser! Aber jetzt sind erstmal Ferien… Genießt sie mit euren 

Familien, mit Freunden! 

Ihnen allen, liebe Ellenrieder-Familien, wünsche ich einen schönen Sommer. Lassen Sie es 

sich gut gehen und bleiben Sie gesund!! 

Herzliche Grüße 

 


