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07.01.2022 

Informationen zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit in den Weihnachtsferien und sind gesund in das neue 
Jahr gestartet! Für das Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute! 

Wie Sie eventuell schon aus der Presse entnommen haben, geht das Schuljahr nach den 
Weihnachtsferien wie geplant in gewohntem Präsenzunterricht am Montag weiter. Neu 
hinzugekommen ist, dass die Testpflicht ausgeweitet wurde: 

Laut Vorgabe des Schulministeriums finden ab Montag, 10.01.22 verpflichtend 3x 
wöchentliche Selbsttestungen statt (Mo, Mi, Fr), an denen alle teilnehmen müssen! (= 
Schüler*innen, Lehrkräfte sowie alle weiteren Beschäftigten.) Das heißt auch 
geimpfte und/oder genesene Schülerinnen und Schüler müssen ab sofort wieder an 
den Testungen teilnehmen! Das verpflichtende Testen für alle soll die Sicherheit 
erhöhen. Dazu gilt natürlich weiterhin die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude. 

Weitere Informationen: 

➢ Pandemie-bedingter hoher Krankenstand 

Aufgrund der allgemeinen Infektionslage hatten wir auch vor den Ferien schon einen 
hohen Krankenstand im Kollegium, was einen hohen Anteil an Vertretungsstunden oder 
Stunden des eigenverantwortlichen Arbeitens in der Oberstufe bedeutete. Falls sich 
dies noch weiter fortsetzen sollte, bitten wir dafür um Verständnis. Ein extrem hoher 
Fehlstand im Kollegium könnte auch dafür sorgen, dass der Präsenzunterricht in einigen 
Lerngruppen nicht aufrechterhalten werden kann. In solchen Fällen müssen wir dann 
eventuell auf kurze Phasen von Homeschooling zurückgreifen. Dies ist natürlich nur die 
allerletzte Notlösung und soll möglichst vermieden werden. Sollten wir jedoch dazu 
gezwungen sein, bitten wir auch hier um Verständnis. 

➢ Landesprogramm „Ankommen nach Corona“ 

Die Landesregierung hat verschiedene Unterstützungsprogramme aufgelegt, um die 
Folgen der Corona-Pandemie aufzuarbeiten. Dazu gehören die Ausgabe von 
Bildungsgutscheinen für individualisierte Lernunterstützung sowie ein schuleigenes 
Budget für Projekte, die das soziale Miteinander stärken (z. B. der Besuch 
außerschulischer Lernorte, Kooperationen mit externen Partnern u. ä.). Solche Projekte 
haben teilweise auch schon stattgefunden. Genauere Informationen zu den 
Bildungsgutscheinen erhalten in Frage kommende Familien im Bedarfsfall nach den 
Zeugniskonferenzen über die Klassenleitung. 

➢ Nachweis Masernschutz 

Die meisten von Ihnen haben den verpflichtenden Nachweis des Masernschutzes Ihrer 
Kinder bereits erbracht. Die Frist zum Nachweis wurde seitens des Landes nochmals 
um ein halbes Jahr verlängert. Schüler*innen, die keinen Masernschutz nachweisen, 
müssen wir nach dem 31.07.22 an das Gesundheitsamt melden. Diejenigen, die es 
bisher versäumt haben, einen Masernnachweis einzureichen, bitten wir hiermit 
nochmals um Erfüllung der Vorgabe. 
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➢ Karneval 

Auch in diesem Jahr wird der Karneval wohl weitestgehend ausfallen. Wir werden keine 
schulübergreifende Karnevalsveranstaltung durchführen. An Weiberfastnacht können 
auf die Klasse beschränkte Karnevalsaktivitäten stattfinden. Die von der Schulkonferenz 
festgelegten beweglichen Ferientage rund um Karneval (= Fr. 25.02., Mo. 28.02. u. Di. 
01.03.22) bleiben bestehen. 

 

Ich wünsche allen einen guten Schulstart nach den Weihnachtsferien und noch ein schönes 
abschließendes Ferienwochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

S. Sommer 
Schulleiterin 

 
 


