
 

 

     6.1.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass Sie / ihr alle ein paar erholsame Tage im Kreise der Familie verbrin-

gen konnten / konntet und gut in das neue Jahr gestartet sind / seid! Auch für das 

kommende Jahr wollen wir zuversichtlich bleiben und hoffen, möglichst viel schuli-

sche Normalität aufrechtzuerhalten, auch wenn die neue Virusvariante sicherlich 

auch neue Herausforderungen mit sich bringt.  

Vom Kultusministerium hat die Schule mittlerweile Informationen zum Schulstart 

nach den Ferien, am 10.1.22, erhalten, die ich hiermit an Sie / euch weitergeben 

möchte. Damit wir gut in die Unterrichtszeit starten können, bitte ich alle, keine ver-

meidbaren Risiken einzugehen und die Vorgaben zu beachten! 

- Testpflicht: Um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehrer zu vermei-

den, werden sich in der ersten Schulwoche nach den Ferien alle Schü-

ler/innen täglich vor dem Schulbesuch zu Hause testen.  

Da immunisierte Personen nach den Weihnachtsferien nicht mehr von 

der Testpflicht ausgenommen werden, gilt die Testpflicht für alle, also 

auch für die geimpften oder genesenen Kinder!  

Bitte nutzen Sie / nutzt die vor den Ferien ausgegebenen Testkits und Testbe-

scheinigungen sowie die mit diesem Schreiben versendeten Bescheinigungen 

für die täglichen Testungen in der ersten Schulwoche.  

- Alle anderen Schutzmaßnahmen, wie die Maskenpflicht sowie die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske und Regeln zur Hygiene bleiben weiterhin 

bestehen. 

- Alle Urlaubsrückkehrer bitte ich, sich genau an die geltenden Pandemiebe-

stimmungen zu halten. 

- Mit diesem Schreiben erhalten Sie das aktualisierte Schreiben „Und was pas-

siert jetzt?“ des KM zum richtigen Verhalten bei positivem Coronatest. Künf-

tige Aktualisierungen können auf der Homepage des Kultusministeriums abge-

rufen werden. 

 

Die Viertklässler bzw. deren Eltern bitte ich außerdem, die mit diesem Schreiben ver-

sendeten Informationen der weiterführenden Schulen zu den Informationsveranstal-

tungen zu beachten. 

 

Nun wünsche ich Ihnen / euch ein gutes und gesundes 2022 und freue mich auf das 

Wiedersehen und die Zusammenarbeit im neuen Jahr!  

Herzliche Grüße! 


