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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe Kolleginnen,
zuerst hoffe ich, dass alle ein paar schöne und erholsame freie Tage hatten und v.a. gesund und munter sind.
Allen wünsche ich auch ein gutes neues Jahr!
Im Schreiben vom 05.01.2022 hat das Kultusministerium mitgeteilt, dass es am Präsenzunterricht festhält.
Wir starten also am Montag, den 10.01.2022 mit dem Unterricht ganz regulär nach Stundenplan.
Gleichzeitig gilt es aber Vorbereitungen zu treffen, weil aufgrund der sich vermehrt ausbreitenden OmikronVariante des Corona Virus aller Voraussicht nach das Infektionsgeschehen an Dynamik gewinnen wird.
Das bedeutet:


die Maskenpflicht bleibt weiter bestehen



in der ersten Woche nach den Schulferien, also ab Montag, den 10.01.22, gilt eine tägliche
Schnelltestpflicht. Dazu erhalten Sie am Montag einen angepassten „gelben“ Zettel.



Bisher waren immunisierte Personen an der Schule von der Testpflicht ausgenommen, nach den
Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch für Personen mit einer Auffrischungsimpfung (BoosterImpfung), sowie für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Ich gehe davon aus, dass
viele der „genesenen“ Schüler/innen nun auch wieder testen müssen.

Falls Sie nun für Montag keinen Test

zuhause haben, dürfen Sie gerne morgen, Freitag, 07.01.2022 zwischen 9 und 11 Uhr hier an der Schule vorbeikommen und
erhalten von mir welche.



Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten müssen die aktuellen Quarantäneregelungen beachten.



Neu ist auch, sofern der Präsenzunterricht auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen
aus schulorganisatorische Gründen nicht mehr vollständig sicher gestellt werden kann, kann die Schulleitung
zukünftig mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde vorübergehend für einzelne Klassen oder auch die gesamte
Schule zu Fernunterricht oder zu einer Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht wechseln. Dazu erhalten Sie
dann natürlich von mir, sobald es eintritt, Bescheid und die genaueren Informationen.



Über alle weitere Vorgehensweisen bei Elterngesprächen, u.a. werde ich Sie im Laufe der nächsten Woche/n
informieren.

Auf der Seite des Kultusministeriums unter https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien finden Sie, wie auch auf
unserer Homepage, das komplette Schreiben und ebenfalls die angepasste Version des Merkblattes „Und was passiert
jetzt“. Falls sich bei der Ministerkonferenz morgen Änderungen für die Schulen ergeben, informiere ich alle.

Bei Unklarheiten, dürfen Sie sich gerne melden. Morgen, am Freitag, bin ich von 9 bis 11 Uhr auf jeden Fall an
der Schule zu erreichen, ansonsten per Mail – oder wie immer auf den AB.
Nun freuen wir uns alle erst einmal auf Montag und auf die Kinder hier an der Schule. Ich wünsche allen einen
guten Start.
Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Siegl (Schulleiterin)
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