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Rottweil, 15.09.2022 

 
An die Eltern und Ausbildungsbetriebe  
unserer Schülerinnen und Schüler,  
an alle Schülerinnen und Schüler 
der Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil 
 

Liebe Eltern, liebe Ausbildungsbetriebe, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten Start in das Schuljahr 2022/2023. Ich 
freue mich, dass die Neuen Ihren weiteren Weg nun bei uns beschreiten. Die sich wg. Pandemie, 
Energiekrise und Flüchtlingssituation ändernden Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb 
werden auch im SJ 22/23 laufend kommuniziert. Einiges Wichtige erfahren Sie in diesem Brief. 

 

Situation in der Kreissporthalle  
Wie Sie vielleicht aus der Presse wissen (https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.notunterkunft-in-rottweil-ukrainer-ziehen-in-sporthalle.cb98b3f3-2ccc-4875-9792-
9466c3b4c8b4.html), wird unsere Kreissporthalle zur Flüchtlingsnotunterkunft umgebaut. Sie 
steht nicht mehr für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Wir werden deshalb im 
September den v.a. prüfungsrelevanten Sportunterricht noch auf die Außenanlagen verlegen. 
Derzeit haben wir aber noch keine Lösung für den Sportunterricht in der kalten Jahreszeit. Wir 
sondieren derzeit alle Möglichkeiten in Absprache mit den Nachbarschulen, der Stadt und den 
umliegenden Gemeinden. Die Hallensituation ist in Rottweil jedoch schon zu normalen Zeiten 
sehr angespannt. Ebenso prüfen wir die Angebote von professionellen Anbietern. Ob wir in 
dieser Zeit auch den entsprechenden Bustransfer organisiert bekommen, wissen wir leider auch 
noch nicht. Wir werden Sie entsprechend informieren.  
 

Corona - aktuelle Lage  
Die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende und ich möchte Sie alle auffordern, im Schulbetrieb 
sorgfältig auf die allgemeinen Hygieneregeln zu achten. Lüften, Niesetikette, Handhygiene und 
Abstand halten sind hierbei einfach umsetzbare und wirksame Maßnahmen. Selbstverständlich 
darf im Schulhaus Maske getragen werden, eine Maskenpflicht wurde noch nicht verordnet. Mit 
Erkältungssymptomen bleiben Sie bitte besser zuhause. Zur sogenannten „Schnupfensaison“ ab 
Anfang Oktober kann jede Schülerin und jeder Schüler vier Antigen-Schnelltests bekommen, 
welche im Bedarfsfall, also bei eindeutigen Symptomen, zuhause anzuwenden sind. In der 
Schule wird nicht mehr getestet. 
 

Auch wenn die verschiedenen Krisen bis in den Schulbetrieb hineinreichen, ist es unser Ziel, alle 
jungen Menschen an der EHG auf Ihrem Zukunftsweg zu begleiten und bestmöglich zu 
unterstützen. Als Schulgemeinschaft sind wir erneut besonders gefordert und ich bin überzeugt, 
dass wir durch ein gutes und respektvolles Miteinander ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 
erleben werden.  
 

Mit den allerbesten Wünschen für das neue Schuljahr 

 
Stefan Steinert 
Schulleiter  


