
Sehr geehrte Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, 

Sie konnten die Feiertage und den Jahreswechsel gesund genießen. 

Auch hoffe ich, dass wir einen einigermaßen normalen Schulalltag in den nächsten 

Wochen haben werden. 

Wir starten am Montag nach Stundenplan mit den bekannten Hygienemaßnahmen. 

Dies gilt vor allem für die Handdesinfektion beim Betreten des Schulgeländes und 

das Tragen einer medizinischen Maske auf dem Schulgelände und im Schulgebäude. 

Der Abstand von 1,5 Metern ist vor allem beim Essen und Trinken einzuhalten. 

Neu ist, dass ab Montag jeden Tag Selbsttests durchgeführt werden müssen, ausge-

nommen sind davon nur Personen, die dreifach geimpft sind (geboostert) oder ge-

nesen und geimpft sind (die entsprechenden Dokumente sind vorzulegen). Auch ex-

terne Test müssen aktuell sein. 

Ich bitte darum, dass die geltenden Regelungen für Reiserückkehrer eingehalten 

werden und kein Kind mit Symptomen in die Schule geschickt wird. 

Es gibt aktuell keine neuen Vorgaben, ab welchen Infektionszahlen wir Klassen in 

den Fern- oder Wechselunterricht schicken sollen. Wie bisher werden wir alle Maß-

nahmen diesbezüglich mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt absprechen. Es 

ist unser Ziel so viel Präsenzunterricht wie möglich zu geben.  

Ich hoffe, dass wir nicht aufgrund von Ausfällen im Personal oder Infektionsausbrü-

chen Klassen in den Wechsel- oder Fernunterricht schicken müssen. 

Leider kann ich keine Vorhersagen machen, wie wir genau auf welche Situation rea-

gieren werden, da es zu viele Wahrscheinlichkeiten gibt. 

Sehr geehrte Eltern, anbei folgen nun einige Termine und Hinweise zu den nächsten 

Wochen: 

04.02.2022                  Ausgabe der Halbjahresinformationen /Zeugnisse 

07.02.2022                  Rückgabe der Halbjahresinformationen 

11.02.2022                  Elternsprechtag (digital, telefonisch)- Informationen zur An- 

     meldungen kommen zu den Halbjahresinformationen 

ab. 07.03.2022            Beginn der Englisch- Kommunikationsprüfung für die Ab- 

     schlussklassen 

Eine Informationsveranstaltung zu den Abschlussprüfungen wird noch stattfinden, 

wir warten auf letzte Informationen. 



In Abstimmung mit der Schulkonferenz findet am 24.02.2022 ein pädagogischer Tag 

statt. Da alle närrischen Aktionen abgesagt sind, haben wir uns für diesen Tag ent-

schieden. Hier wird sich das Kollegium zusammen mit einem Experten über die Her-

ausforderungen der Schülergeneration auseinandersetzten. Am Abend wird ein Onli-

nevortag zu dieser Thematik für Sie, liebe Eltern, angeboten. Zu den Inhalten fol-

gen Informationen. 

An diesem Tag ist für unsere Schülerinnen und Schüler kein Unterricht. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und einen guten 

Start in die erste Schulwoche 2022. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 

 

 

 


