
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Ausbildungsbetriebe, 
 
der Sommer ist zu Ende und mit dem heutigen Montag hat das neue Schuljahr begonnen. Im Namen 
der Schulgemeinschaft wünsche ich all unseren Schülerinnen und Schülern noch einmal einen guten 
und gesunden Start und viel Erfolg mit Blick auf den angestrebten Schul- bzw. Ausbildungsabschluss. 
Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und seinen Folgen (Energiekrise, steigende 
Flüchtlingszahlen) scheint die Corona-Pandemie fast ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. 
Gleichwohl wird uns das Thema wahrscheinlich Richtung Herbst wieder mehr beschäftigen. Aktuell 
ist die Testpflicht in Schulen weitgehend ausgesetzt, ebenso die Maskenpflicht. In Abhängigkeit der 
weiteren Entwicklungen ist eine Rückkehr zu entsprechenden Maßnahmen aufgrund eines 
Länderbeschlusses aber nicht ausgeschlossen. Aktuelle Informationen hierzu sowie einen Link zu 
weiterführenden Informationen erhalten Sie in der Anlage im Anhang.  
 
Unabhängig von etwaigen Vorgaben appelliere ich nach wie vor an das Verantwortungsbewusstsein 
aller: Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen zu Hause bzw. führen Sie vor Betreten der Schule einen 
Antigenschnelltest durch. Wenn Sie Kontakt zu Infizierten bzw. Erkrankten hatten oder haben, halten 
Sie nach Möglichkeit Abstand und tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Schulschließungen soll es 
nicht mehr bzw. nur als „letztes Mittel“ und nicht flächendeckend geben. Durch ein 
verantwortungsbewusstes Handeln können wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass der Unterricht 
in Präsenz aufrechterhalten werden kann. 
 
Wie sich die Folgen des Ukrainekrieges auf uns auswirken werden, ist aktuell nur schwer absehbar. 
Die zunehmende Zahl an Flüchtlingen, darunter viele Kinder und Jugendliche, die ein Recht auf 
Beschulung haben, bedeutet auch zunehmenden Druck auf eine ohnehin vielfach angespannte 
Personalsituation an den Schulen. Wir bilden hier – auch vor dem Hintergrund von Krankheit und 
Arbeits- bzw. Präsenzverbot im Kontext von Corona – leider keine Ausnahme. Mit Unterstützung des 
Regierungspräsidiums Freiburg arbeiten wir täglich an Lösungen, um Unterrichtsausfall aufzufangen 
bzw. zu vermeiden. Dafür, dass dies aufgrund der beschriebenen Situation aktuell nicht immer 
unmittelbar gelingt, bitte ich gleichwohl um Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 
 
Über die weiteren Entwicklungen werde ich Sie bei Bedarf wie gewohnt in Kenntnis setzen und 
verweise gleichzeitig wie immer auf unsere Homepage (ks-hausach.de) sowie auf die Seite des 
Kultusministeriums (km-bw.de). 
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frauke Ebert 
Schulleiterin 
Kaufmännische Schulen Hausach 
Gustav-Rivinius-Platz 4 
77756 Hausach 
Mail: Frauke.Ebert@ortenaukreis.de 
Tel.:  07831 969 20-12 
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