Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum neuen Jahr 2022 grüße ich Sie und Euch und wünsche allen ein gutes neues Jahr mit viel Zufriedenheit,
Zuversicht, Erfolg und insbesondere Gesundheit!
Am Montag beginnt nach den Ferien wieder die Schule. Am Mittwoch hat das Kultusministerium
Eckpunkte zum Schulbetrieb ab dem 10.1.22 den Schulen mitgeteilt und in der Corona-Verordnung Schule
am 7.1.21 verankert. Das ausführliche Schreiben und weitere Informationen können auf der Homepage
des Ministeriums nachgelesen werden:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien
Die für uns ab Montag wesentlichen Punkte will ich kurz zusammenfassen:
• Der Schulbetrieb verläuft nach den bekannten Regeln. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske im gesamten Schulgebäude und im Unterricht. Zum Essen und Trinken kann in
den Pausen (am besten in den beiden Hofpausen) die Maske abgenommen werden, wenn ein
Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird.
• In der ersten Schulwoche werden alle Schülerinnen und Schüler täglich getestet. Ausgenommen von
der Testpflicht sind diejenigen, die bereits eine „Booster-Impfung“ erhalten haben sowie Genesene mit
mindestens einer Impfung. Ab der zweiten Schulwoche wird nach derzeitigem Stand wieder dreimal
wöchentlich getestet.
Die entsprechenden Nachweise sind den Lehrkräften, die die Testung anleiten, vorzulegen.
• Während des Sportunterrichts besteht keine Maskenpflicht. Der Sportunterricht erfolgt kontaktfrei.
Sollte es zu Infektionen kommen, werden – wie bisher – die betroffenen Klassen in Kohorte unterrichtet.
Daher möchte ich an dieser Stelle darum bitten, dass die Erziehungsberechtigten die Schule über (ab
10.1.22 auftretende) Infektionen / Erkrankungen bzw. positive Schnelltests umgehend informieren.
Zudem ist es wichtig, dass wir über das Testdatum des PCR-Tests sowie ggf. Quarantäneanordnungen des
Gesundheitsamtes informiert werden.
Ich hoffe sehr, dass wir einen geordneten Schulbetrieb aufrechterhalten können. Daher bitte ich alle
Schülerinnen und Schüler, sich gewissenhaft an die Maskenpflicht und Abstandsregeln zu halten.
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft einen guten Start in die erste Schulwoche des Jahres 2022!
Herzliche Grüße
Lars Hoffmann
Schulleiter

