Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
6. Januar 2022
zu Beginn des neuen Jahrs 2022 wünschen wir Ihnen noch einmal alles Gute und viel Zuversicht!
Gestern erhielten die Schulen nun erste wichtige Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab Montag,
den 10. Januar aus dem Kultusministerium. Heute Vormittag fand eine Konferenz des Schulträgers
mit den Schulleitungen statt.
Daher können wir Sie und euch nun bereits heute über wichtige Regelungen zum Schulstart
informieren:

Wir werden am Montag, den 10. Januar mit Präsenzunterricht nach Stundenplan starten.
Um größtmögliche Sicherheit für alle zu gewährleisten, gelten folgende Regelungen:
Die Testpflicht wird gemäß den neuen Vorgaben des Landes auf geimpfte Personen ohne
Boosterschutz ausgeweitet.
Ihr Kind sollte am Wochenende vor dem Betreten des Schulgeländes einen Schnelltest
durchführen. Hierzu stehen Testzentren zur Verfügung oder aber Sie führen einen
häuslichen Schnelltest durch und bestätigen den negativen Befund durch Eintragung ins
Lerntagebuch.
Da für die erste Schulwoche drei Testungen vorgesehen sind, gilt:
Am Montag und Donnerstag wird wie bisher zu Unterrichtsbeginn ein Pooltest
durchgeführt, bei welchem auch geimpfte und genesene Schüler:innen teilnehmen.
Schüler:innen mit Boosterschutz können freiwillig teilnehmen.
Am Mittwoch wird zu Unterrichtsbeginn zusätzlich ein Antigentest in der Schule
durchgeführt.
Schüler:innen mit Erkältungs- oder anderen Krankheitssymptomen bitte keinesfalls in die
Schule schicken.
Bitte achten Sie auf pünktliches Erscheinen Ihres Kindes, da es anderenfalls nach Hause
geschickt werden müsste.
Fürs Wochenende ist eine aktualisierte Corona-Verordnung angekündigt. Wir werden Sie
und euch daher in der kommenden Woche über weitere Regelungen informieren.
Es ist empfehlenswert, eine FFP2-Maske zu tragen und mindestens eine zweite Maske zum
Wechseln mitzuführen.
Liebe Schüler:innen, ihr erhaltet „Schnaufpausen“ im Freien, wenn das Atmen schwer wird.
Ihr und eure Lehrer:innen brauchen diese um genügend Sauerstoff tanken zu können.

Und beachtet bitte, dass weiterhin gilt:
Abstand halten – Maske tragen – Lüften
Wir behalten unsere gute Laune und schaffen das gemeinsam!
In diesem Sinn wünschen wir allen für Montag einen guten Start!
gez. M. Glosser, Schulleiterin

