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„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ Schuljahr 2021/2021 
Brief 1 

Start ins neue Schuljahr – aktuelle Vorgaben 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe sehr, dass es Euch und Ihnen gut geht und Sie und Ihr viele schöne Tage in 
den Sommerferien erleben durftet. 
Nun beginnt die Schule wieder und es gibt in Hinblick auf den Umgang mit der 
Corona-Pandemie einige Neuerungen, über die ich hiermit informieren möchte. 
 
Generell bleibt die Maßgabe bestehen, dass eine Durchmischung der Klassen und 
Lerngruppen nach Möglichkeit vermieden werden soll und es wird weiterhin ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern Abstand zu anderen Personen empfohlen, soweit 
die Verhältnisse dies zulassen. 
Zusätzlich gilt nach aktueller CoronaVO Schule: 
 

- Inzidenzunabhängige Maskenpflicht (außer im fachpraktischen 

Sportunterricht, im Musikunterricht, in Prüfungssituationen mit Abstand von 

1,5 m, beim Essen und Trinken, in Pausenzeiten außerhalb der Gebäude, für 

Schwangere) 

- Sport ist inzidenzunabhängig zulässig 

- Keine Maskenpflicht im fachpraktischen Sportunterricht außer bei 

Hilfestellung 

- Maßnahmen der BO nicht mehr untersagt 

- Testpflicht (außer für immunisierte Personen → genesen, geimpft) 
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- Lüftungsturnus im Klassenzimmer, 9 unserer Klassenzimmer sind mit 

Luftfiltergeräten ausgestattet (vorrangig dort, wo Querlüften nicht möglich 

ist und in kleinen Klassenzimmern), alle Klassenzimmer verfügen über eine 

CO2-Ampel. 

- Anpassung der Absonderungsregeln (Quarantäne für Kontaktpersonen nur 

noch im Ausnahmefall, jedoch vermehrtes Testen) 

- Schule stellt keine Testbescheinigungen mehr aus (Nachweis z.B. durch 

Schülerausweis, neue Schülerausweise werden schnellstmöglich ausgestellt) 
 

An unserer Schule wird voraussichtlich am 21.09.2021 der Impfbus des Malteser-
Hilfsdienstes ein offenes Impfangebot machen. Dieses Angebot möchten wir für 
alle Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr sehr gerne empfehlen. Wir 
Informieren darüber, sobald Ort und Uhrzeit genau bekannt sind. Zu beachten ist, 
dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung eines Elternteils kommen 
müssen und dass Kinder als auch Eltern sich mit einem Lichtbildausweis ausweisen 
müssen. 

 
Auf unserer Homepage finden Sie auch den Brief der Kultusministerin zum 
Schulbeginn mit der freundlichen  Bitte um Beachtung. 
 
 
Im Umgang mit der Pandemie haben wir nun schon viel erlebt und uns angepasst. 
Ich bin frohen Mutes, dass wir auch mit den jetzigen Neuerungen konstruktiv 
umgehen können und somit unseren Kindern einen Großteil von dem ermöglichen, 
was Schule ausmacht. 
 
Ich wünsche uns allen, aber natürlich vor allem unseren Schülerinnen und Schülern 
einen freudigen und erfolgreichen und gesunden Start ins Schuljahr 2021/2022! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Albert-Schweitzer-Schule 
 

Rektorin 


