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„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ Schuljahr 2021/2022
Brief 7
Infos über den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst möchte ich Ihnen und Euch ein frohes,
gesundes und glückliches neues Jahr wünschen.
Leider entwickelt sich die Pandemie mit immer neuen Virusvarianten weiter und somit gibt es
neue wichtige Mitteilungen für den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien (Schreiben des MD
Hager-Mann vom 05.01.2022).Die wichtigsten Informationen geben ich somit an Sie und Euch
weiter:
-

Der Präsenzunterricht soll möglichst aufrecht erhalten bleiben.

-

Die Maskenpflicht bleibt bestehen.

-

Für Reiserückkehrer müssen nicht nur die geltenden Absonderungsregeln eingehalten,
sondern darüber hinaus auch eine vorsorgliche Testung vor der Nutzung des
Schülerverkehrs und dem Betreten des Schulgeländes durchgeführt werden.

-

Das Merkblatt „Und was passiert jetzt? Eine Hilfe für Dein Verhalten im Zusammenhang
mit Corona“ (Version vom 03.01.2022) ist zu beachten. Es enthält wichtige Hinweise zu
Absonderungsregelungen und zum Impfen.
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-

Kann der Präsenzunterricht aus schulorganisatorischen Gründen nicht aufrechterhalten
bleiben, entscheidet die Schulleitung ob vorübergehend für einzelne Klassen,
Lerngruppen, Bildungsgänge oder auch die gesamte Schule Fernunterricht oder
Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) angeboten wird.

-

Soweit der Unterricht nicht in Präsenz stattfindet, wird es wieder eine Notbetreuung für
Klassen 1-7 geben (Nachweispflicht).

-

In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien werden für die Schülerinnen und
Schüler täglich Schnelltests durchgeführt. Bisher waren immunisierte Personen von der
Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch für
Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie für
Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.

-

Die Durchführung mehrtägiger außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist bis zum 31. März
2022 untersagt.

-

Das dokumentierte Lernentwicklungsgespräch, anstelle der Halbjahresinformation in den
Klassen 2 und 3 ist telefonisch oder via Videosystem möglich (Protokoll, keine
Aufzeichnungen). Gleiches gilt für das Elterngespräch, das vor der Grundschulempfehlung
zu führen ist.

Sicherlich wird uns die Erfahrung, die wir bisher zur Bewältigung unseres Alltag in der Pandemie gesammelt
haben, ein wenig besser durch die aktuelle Situation bringen. Dennoch oder gerade deshalb müssen wir uns
weiterhin mit viel Geduld und Umsicht an alle geltenden Regeln halten. Ich danke allen für die anhaltende
Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen aus der Albert-Schweitzer-Schule

Rektorin

