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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schüler:innen,
wir hoffen sehr, Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit und sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir
wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2022!
In den letzten Tagen wurde viel darüber spekuliert, ob die aktuelle pandemische Lage dazu führt,
dass der Schulbetrieb in angepasster Form stattfinden soll. Nun wurde festgelegt, dass es
regulären Präsenzunterricht geben wird und wir möchten daher alle darüber informieren, wie
genau wir am kommenden Montag starten werden.
Präsenzunterricht ab dem 10.01.2022 sowie Schnelltests und Maskenpflicht
Wir werden am Montag 10.01.2022 wie geplant zur ersten Stunde (07.55 Uhr) starten.
Um die Sicherheit in Schule zu erhöhen hat das Ministerium festgelegt, dass alle Schüler:innen,
alle Lehrer:innen und alle weiteren Beschäftigten in der Schule dreimal in der Woche die
Coronaschnelltests durchführen müssen, unabhängig davon, ob eine vollständige Impfung oder
Genesung vorliegt oder nicht.
Die Masken müssen im Schulgebäude und in den Unterrichtsräumen weiterhin durchgehend
getragen werden. Auf dem Schulhof können sie mit genügend Abstand zueinander abgelegt
werden. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie bei Verstößen von der Schule
ausgeschlossen werden.
Grundsätzlich gilt für den Schulbetrieb folgender Fahrplan:









Zunächst haben alle regulären Präsenzunterricht
Wenn einzelne Schüler:innen in Quarantäne müssen, werden diese wie bisher über die
Unterrichtsinhalte etwa über MS Teams oder über Mitschüler:innen informiert bzw. wenn
möglich, zum Unterricht dazugeschaltet.
Wenn es in einzelnen Klassen zu vermehrten Indexfällen kommt, dann muss die ganze
Klasse in Quarantäne und wird ab dem nächsten Unterrichtstag in allen Fächern digital im
Distanzunterricht unterrichtet. Dies wird nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt
entschieden.
Wenn wir aufgrund eines sehr hohen Krankenstandes auch im Kollegium den vollständigen
Präsenzbetrieb nicht aufrecht erhalten könnten, wird im Einzelfall entschieden, ob wir
einzelne Lerngruppen in Distanz unterrichten.
Wenn die Politik dies entscheidet, findet Distanzunterricht für alle statt.

Vor den Weihnachtsferien hatten wir bereits aufgrund der allgemeinen Infektionslage einen
hohen Krankheitsstand, der für viele Vertretungen und Ausfälle gesorgt hat. Falls sich dies noch
weiter fortsetzen sollte, bitten wir um Ihr Verständnis.

Masernschutznachweis
Nach dem Masernschutzgesetz müssen alle Schülerinnen und Schüler nachweisen, dass sie gegen
Masern geschützt sind (§ 20 Abs. 8 Satz 1 IfSG). Die Frist wurde vom Land nochmals um ein halbes
Jahr bis zum 31.07.2022 verlängert. Daher können die Familien, die den Schutz noch nachholen
müssen, dies in aller Ruhe machen.
Wir wünschen allen einen guten Schulstart und noch ein schönes restliches Ferienwochenende.
Herzliche Grüße

Beatriz Wurl
Stellvertretende Schulleiterin

