
 

Information zum Schulstart nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern,  

 

ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest verleben und sind gut im 

neuen Jahr angekommen. Möge es für uns alle ein gutes, ein gesundes Jahr werden, in dessen 

Verlauf unser Leben zunehmend weniger von der Pandemie bestimmt wird. 

Zunächst aber stellt uns die bevorstehende Infektionswelle durch die Omikron-Variante vor neue 

Herausforderungen. Das Kultusministerium hält aus guten Gründen an seiner wiederholt be-

kundeten Absicht fest, die Schulen für den Präsenzunterricht offenzuhalten. Sollte es jedoch 

wegen hoher Infektionszahlen und der daraus resultierenden Quarantäne bzw. Isolation nicht 

möglich sein, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten, kann es sein, dass einzelne Klassen 

bzw. Lerngruppen und im Extremfall die gesamte Schule für eine begrenzte Zeit in den Fern- oder 

Hybridunterricht wechseln. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung in Abstimmung mit 

der Schulaufsicht.  

Am kommenden Montag beginnt der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz 

gemäß dem Stundenplan. Um zu vermeiden, dass nach den Ferien Infektionen im Schülerverkehr 

verbreitet oder in die Schule eingetragen werden, bittet das Kultusministerium darum, dass sich 

die Schülerinnen und Schüler vor der Rückkehr in die Schule vorsorglich testen.  

Für die kommenden Wochen gelten folgende Regelungen: 

1. Testpflicht 

Gemäß der Vorgabe des Kultusministeriums werden sich in der nächsten Woche alle 

Schülerinnen und Schüler täglich mit einem Antigenschnelltest testen. Ab der zweiten 

Unterrichtswoche werden bis zu den Faschingsferien wieder drei Testungen pro Woche 

durchgeführt.   

Ausgenommen von der Testpflicht sind bei einem entsprechenden Nachweis die Personen, 

die eine Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“) erhalten haben oder genesen und 

mindestens einmal geimpft sind.  
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2. Testnachweis 

Mit dem Ende der Ferien gilt für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren 

wieder der Schülerausweis als Testnachweis. Diese Regelung ist bis zum 31.01.2022 befristet. 

Sollte sie dann nicht verlängert werden, würde die Schule die Testung wieder über die 

Cosima-App bescheinigen.  

3. Maskenpflicht 

Es gilt in der Schule weiterhin die Maskenpflicht. Ob eine medizinische Maske oder eine FFP2-

Maske getragen wird, ist eine individuelle Entscheidung.  

4. Verhalten im Infektionsfall 

Sollte sich Ihr Kind infiziert haben oder Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben, 

melden Sie dies bitte umgehend dem Sekretariat; auch eine Information des Klassen-

lehrerteams ist sinnvoll.  

Das Kultusministerium hat für den Infektionsfall ein Merkblatt („Und was passiert jetzt“) mit 

wichtigen Hinweisen erstellt, das sich im Mailanhang befindet. 

Nach den Beschlüssen der MPK von gestern zu den Quarantäneregelungen steht eine 

Aktualisierung der entsprechenden Corona-Verordnungen noch aus; maßgeblich sind die 

darin enthaltenen Bestimmungen.  

5. Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.03.2022 untersagt. Ich 

hoffe aber sehr, dass die für das späte Frühjahr bzw. den Sommer geplanten Schullandheime 

in Klassenstufe 6 und 7 stattfinden können. 

Angesichts der unklaren Verhältnisse werden für das laufende Jahr keine Austausch-

begegnungen mit unseren ausländischen Partnerschulen geplant. Auch die Sprachfahrt nach 

England in Klassenstufe 9 kann leider nicht stattfinden. 

6. Einverständniserklärung zum digitalen Fernunterricht 

Aus organisatorischen Gründen war es vor Weihnachten nicht mehr möglich, die im letzten 

Elternbrief angekündigte Einverständniserklärung zum digitalen Fernunterricht an die 

Klassen auszugeben. Dies wird nun in den nächsten Tagen erfolgen.  

Ich wünsche Ihren Kindern am Montag einen erfolgreichen Schulstart und hoffe sehr, dass wir als 

Schulgemeinschaft gut durch die kommenden Wochen kommen. 

Herzliche Grüße 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 


