
 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 
heute habe ich noch ein paar wichtige Informationen für Sie: 
 

1. Die Testpflicht in der Schule wird bis Ostern verlängert: 
 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2022-02-08-testungen-an-schulen-bis-ostern-verlaengert 

 
Die Landesregierung hat beschlossen, die Testungen an Schulen sowie beim Personal in 
Kitas bis Ostern fortzusetzen. Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, die 
quarantänebefreit sind, müssen sich künftig nicht mehr testen lassen. Gleichzeitig wird 
diesen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ein Testangebot unterbreitet. 
 
Nicht mehr testen lassen müssen sich künftig, bzw. „quarantänebefreit“ sind: 

 Personen, die zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben und deren zweite 
Impfung nicht weniger als 15 Tage und nicht mehr als 90 Tage zurückliegt, 

 genesene Personen, deren PCR-Nachweis einer vorherigen Infektion nicht weniger als 28 
Tage und nicht mehr als 90 Tage ab Probenentnahme zurückliegt, 

 geimpfte Personen, die mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder 

 genesene Personen, die eine oder zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben, 
wobei die Reihenfolge der Impfung und Infektion unerheblich ist. 

 
Eine freiwillige Testung ist aber möglich. 
 

2. Wir starten mit dem Elternbeirat und Dank der Finanzierung des Fördervereins das Projekt 
„Erlebnistoilette“: Die WCs werden verschönert und es startet ein Wettbewerb zwischen 
den bestgeführten Toiletten. Wir loben dann einen „Boys Day“ oder „Girls Day“ jeweils vor 
den Osterferien, Pfingstferien und Sommerferien aus, an dem die Gewinner einen Sport-
Spiel-Tag im Wald und die Verlierer einen Unterrichtstag in der Schule haben werden. 
 

3. Die Verkehrsberuhigung nimmt Gestalt an:                                                                                  
Ab Montag, 21.02.2022 gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Bürgermeister-
Lingg-Straße. Das ist der Auftakt zu unseren Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung rund um 
die Turmschule. Es wird in den Faschingsferien weitgehende Veränderungen geben, bitte 
beachten Sie die Bekanntmachungen in der Presse:  

 Bodenschwellen an der Hohen Gasse  

 Parkplatzöffnung des Rathausvorplatzes auf die Bürgermeister-Lingg-Straße mit 
entsprechender Beschilderung, keine Einfahrt mehr aus der Rathausstraße möglich 

 Pfeilmarkierung der Fahrtrichtung auf dem Parkplatz 

 Blumenkübel an der Ecke altes Rathaus / Turmgasse 

 Errichtung einer „Küss-und-Tschüss-Zone“ in der Bürgermeister-Lingg-Straße  
 
 
 
 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2022-02-08-testungen-an-schulen-bis-ostern-verlaengert


 

 

 

 
 
 
 

 

4. Momentan gibt es einige Gerüchte zu geplanten Umbaumaßnahmen auf dem 
Rathausplatz und einer möglichen Tiefgarage. Die Planungen hierzu sind noch nicht 
abgeschlossen, es laufen Gespräche zwischen Oberbürgermeister, Stadtverwaltung, 
Bauamt und der Turmschule. Wir als Schulgemeinschaft sind in die Planungen eines 
schönen, neuen Schulhofes und eines Erweiterungsbaus der Schule sehr gut einbezogen. 
Am 22.02.2022 wird dies unter anderem auch Thema in der Elternbeiratssitzung sein. 
 

5. Am Freitag, 25.02.2020 feiern wir Fasching in der Turmschule. Alle dürfen 
verkleidet in die Schule kommen! Unterrichtsbeginn ist nach  
Stundenplan, Unterrichtsende ist für alle spätestens um 12:25 Uhr. Bitte 
beachten Sie, dass Ganz-Gesichtsmasken und Waffen verboten sind. Wir 
wollen in den Klassen einzeln feiern und uns in lustigen Verkleidungen begegnen. 

 

6. Vom 26.02.2022 bis 06.03.2022 haben wir Ferien. Der erste Schultag ist am Montag, 
07.03.2022, der Unterricht findet nach Stundenplan statt.  
 

7. In vielen Elterngesprächen wurden immer wieder die WhatsApp-Gruppen in den Klassen 
thematisiert. Sie sind sinnvoll für Terminabsprachen, doch völlig ungeeignet, um 
Vorkommnisse aus dem Schulvormittag zu diskutieren – das sollte bitte nach wie vor im 
persönlichen Gespräch in der Schule stattfinden. Bitte kontrollieren Sie auch die Gruppen 
Ihrer Kinder. Wir mussten schon so manchen Streit klären. Unsere offizielle 
Kommunikationsplattform ist ISERV! 

 

8. ACHTUNG: wie vorbesprochen wollen wir „papierreduzierte Schule“ werden. Ab März 2022 
gibt es alle Informationen, auch zu Unterrichtsausfällen, nur noch in digitaler Form über 
ISERV. Dieses Schreiben ist das letzte in Papierform.  
 

 
Wir freuen uns auf unsere weiterhin gute Zusammenarbeit und unsere Begegnungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 

 
 
 
Angela Münch                  Daniel Schäfer                       Simone Kretz                                                                                                                                                                                             
Rektorin               Konrektor        Schulleitungs-Team 


