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Langenzenn, 08.09.2022 

 

Betrifft: Erste Informationen zum Start ins Schuljahr 2022/2023 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten erholsame und beglückende Ferien und konnten die gemeinsame Zeit im 

Kreise der Familie in vollen Zügen genießen. Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium ist mittlerweile 

auch wieder in allen Belangen auf das neue Schuljahr vorbereitet. Wie immer in den Sommerferien 

fanden zahlreiche Umbauten und Renovierungsarbeiten ebenso wie eine umfassende Grundreini-

gung im Haus statt.  

 

Ich möchte mich schon vor dem Schulstart an Sie wenden und Ihnen ein paar erste wichtige In-

formationen in gebündelter Form zukommen lassen.  

• Die Hygieneempfehlungen, die Ihnen schon am Ende des letzten Schuljahres zugegangen 

sind, finden Sie hier noch einmal im Anhang (Schreiben vom 27.07.2022). Weitere Hinwei-

se zum Infektionsschutz finden Sie auf der Internetseite des Staatsministeriums: 

https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/7716/hygieneempfehlungen-fuer-die-

bayerischen-schulen.html  

Auf folgende Punkte möchten wir besonders hinweisen: 

o Auch im neuen Schuljahr gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, 

ob ein COVID-19-Verdacht besteht. So können Ansteckungen in der Schule wirk-

sam verhindert werden. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung! 

o Wir empfehlen, dass sich die Schülerinnen und Schüler sowie Kinder der SVE 

an Förderschulen unmittelbar vor dem ersten Schultag im neuen Schuljahr 

testen – entweder zuhause mit einem Selbsttest, wie er im Handel erhältlich ist, 

oder – ggf. kostenpflichtig – in einem Testzentrum, einer Apotheke oder beim 

Hausarzt. 

o Ob weitere Vorkehrungen zu treffen sind, hängt von der Entwicklung des Infektions-

geschehens ab. Abzuwarten bleibt auch, welche Rechtsgrundlagen das neue In-

fektionsschutzgesetz des Bundes vorsieht, das spätestens ab dem 24. Septem-

ber 2022 gelten wird. 

• Im letzten Schuljahr wurde das KESCH-Konzept (Konzept zur Bildungs- und Erzie-

hungspartnerschaft) der Schule in einer gemeinsamen Überarbeitung durch Eltern-, 

Schüler und Lehrervertreter aktualisiert. Das Ergebnis finden Sie auf der Homepage der 

Schule und natürlich auch im Elternportal. Im KESCH-Konzept einer Schule werden die 

Grundzüge des Miteinanders in den Bereichen „Gemeinschaft“, „Kommunikation“, „Koope-

ration“ und „Mitsprache“ festgelegt. Ganz vereinfacht gesagt geht es darum, wie die Mit-

glieder der Schulfamilie miteinander umgehen wollen und welche Möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit es gibt. Es lohnt sich also mit Sicherheit, einen Blick in das KESCH-

Konzept zu werfen. 

• Der ESIS-Betrieb wurde mittlerweile endgültig eingestellt. Das Nachfolgesystem ist das 

Elternportal. Falls Sie noch nicht im Elternportal angemeldet sind, holen Sie das bitte um-
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gehend nach. Der Zeitaufwand für die Anmeldung ist gering! Sollten Sie die notwendi-

gen Einverständniserklärungen nicht mehr zur Hand haben, können Sie diese über das 

Sekretariat erhalten bzw. Ihre Kinder bei den Sekretärinnen vorbeischicken. Das Elternpor-

tal ersetzt ESIS vollumfänglich und bietet zahlreiche zusätzliche Funktionen (z.B. Online-

Krankmeldung, Vertretungs- und Schulaufgabenplan, Sprechstundenbuchung, Kommuni-

kation mit den Lehrkräften, usw.). 

• Durch den hohen Sicherheitsstandard des Elternportals ist es uns nun auch möglich, 

eine einschneidende Veränderung im Rahmen der Entschuldigungspraxis vorzuneh-

men. So ersetzt nun eine via Elternportal eingereichte Entschuldigung bei einer Er-

krankung ersatzlos ein von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Krank-

heitsanzeige. Das macht es für Sie als Eltern einfacher und auch die Abläufe innerhalb der 

Schulverwaltung können dadurch effizienter gestaltet werden. Zudem gibt es auch die Mög-

lichkeit Unterrichtsbefreiungen über das Elternportal zu beantragen. Auch hier erhalten 

Sie online eine Rückmeldung. Die Details zur geänderten Entschuldigungspraxis entneh-

men Sie bitte dem angehängten Schreiben.  

• Die erste Schulwoche ist wie folgt organisiert: 

o Dienstag (13.09.2022): Unterrichtsschluss um 11.15 Uhr; noch keine Ganztagesbe-

treuung 

o Mittwoch (14.09.2022): Unterrichtsschluss um 13.00 Uhr; Start der Ganztagesbe-

treuung 

o Donnerstag (15.09.2022): Unterricht nach Stundenplan 

o Freitag (16.09.2022): Unterrichtsschluss um 11.15 Uhr 

o Montag (19.09.2022): Unterricht nach Stundenplan; Beginn des Mensa-Betriebs 

o Montag (26.09.2022): Beginn des Wahlunterrichts und der Förderunterrichte 

• Die Stadt Langenzenn möchte den Schulwegeplan in eine Neuauflage bringen. Um in 

diesem Zuge die tatsächlichen Laufwege der Schülerinnen und Schüler kennenzulernen, 

sowie die Problemstellen und die Schulwege insgesamt zu verbessern, startet die Stadt ei-

ne Umfrage. Die Stadt Langenzenn richtet sich bei der Befragung v.a. an die Grundschüler, 

da diese die unsichersten Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr sind, würde sich aber 

über weitere Teilnehmer an der Umfrage sehr freuen. Die entsprechenden Unterlagen fin-

den Sie im Downloadbereich (rechts unten) der folgenden Internetseite: 

https://www.langenzenn.de/leben-wohnen/bildung-betreuung/schulen  

Damit soll es fürs Erste genug sein. Stellvertretend für die gesamte Schulleitung und die Verwal-

tungskräfte des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums wünsche ich Ihnen allen einen guten Start in das 

Schuljahr 2022/2023 und freue mich auf die kommenden Wochen und Monate. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

    

D. Benker, OStD 

Schulleiter 

Dr. T. Klier, StDin 

Ständige Stellvertreterin 

B. Czichos, OStR 

Mitarbeiter in der 
Schulleitung 

E. Eberhardt, OStRin 

Mitarbeiterin in der 
Schulleitung 

https://www.langenzenn.de/leben-wohnen/bildung-betreuung/schulen

