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Deutschland beste Schulen, 
die zur Ausbildungsreife führen 

Gutenberg-Schule    Nürnberger Str. 211   72760 Reutlingen 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schüler*innen der Gutenberg-Schule  

 

 

Reutlingen, 24.10.2022 

Wichtige Info: 

Unterrichtsausfall und/oder –kürzungen wegen Krankheit 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,  

 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind geschafft, nun stehen bald die Herbstferien 

an. Die letzten Wochen und Tage waren bei uns sehr aufregend – das hat zum einen mit der 

für den Herbst typischen Erkältungswelle zu tun, zum anderen damit, dass in den 

kommenden Wochen gleich drei Kolleginnen für einen längeren Zeitraum ausfallen werden. 

Eine Kollegin fällt aufgrund von Mutterschutz ab sofort komplett aus. Wie Sie wissen, herrscht 

landesweit ein großer Lehrermangel, daher werden wir leider keinen Ersatz für diese 

Lehrerinnen bekommen. 

Uns bleibt daher nichts übrig, als die Unterrichtszeiten für manche Klassen zu kürzen. Das wird 

vor allem den Nachmittagsunterricht der Hauptstufe (Klasse 5-9) und die AGs betreffen. 

Folgende AGs können daher vorerst nicht mehr stattfinden: iPad-AG, Bewegungs-AG und 

die Spiele-AG. Auch wird es höchstwahrscheinlich nach den Herbstferien zu einigen 

Stundenplan-änderungen kommen. Wir werden natürlich versuchen, den Kernunterricht so 

weit es geht abzudecken,  behalten uns jedoch vor, weitere Kürzungen vorzunehmen, falls 

noch mehr Lehrer ausfallen.  
 

In der Grundstufe (Klasse 1-4) versuchen wir den Ganztagesbetrieb so gut wie möglich 

aufrechtzuerhalten. Im Falle von weiterem Lehrerausfall, kann es jedoch sein, dass Sie 

angerufen und gefragt werden, ob Ihr Kind früher nachhause geschickt werden darf. Wenn 

diese Möglichkeit besteht, hilft uns das sehr. Bitte teilen Sie das den Lehrerinnen oder Frau 

Raiser dann entsprechend mit. 
 

Das Land Baden-Württemberg hat den Schulen noch einmal Corona-Schnellstests zur 

Verfügung gestellt. Vor den Ferien bekommt jede*r Schüler*in 4 Corona-Tests mit nachhause. 

Die Tests dürfen Sie verwenden, wenn ihr Kind Symptome zeigt. Bitte lassen Sie Ihr Kind im 

Zweifelsfall lieber Zuhause! 
  

Ich verstehe, dass die vielen Ausfälle auch für Sie und Ihr Familienleben möglicherweise 

Unanehmlichkeiten bedeuten können – das tut mir sehr leid. Wir tun unser Bestes, um diese 

Situation so gut es geht aufzufangen! Bitte haben Sie Verständnis, wenn es trotzdem zu 

kurzfristigen Änderungen kommen sollte. Rufen Sie mich gerne an, wenn Sie Fragen haben. 

 

Danke für Ihr Verständnis und ganz herzliche Grüße von 

 
 

 

Jadranka Lukic                       
Rektorin                              


