
 
 
             
 

Remshalden, 06.01.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

wir wünschen Ihnen für das neue Jahr alles Gute und hoffen, dass Sie sich über die 

Feiertage etwas erholen konnten. Leider wird uns die Corona-Pandemie auch im neuen 

Jahr weiterhin beschäftigen. Da aufgrund der ausbreitenden Omikron-Variante das 

Pandemiegeschehen voraussichtlich an Dynamik gewinnen wird, hat das 

Kultusministerium weitere Regelungen für den Unterrichtsbesuch nach den 

Weihnachtsferien erlassen. 

     

1. Schulwoche nach den Ferien:  

• Am Präsenzunterricht wird bis auf Weiteres festgehalten. 

• Wir bitten Sie am letzten Wochenende der Weihnachtsferien einen Schnelltest 

zuhause bei Ihrem Kind vorzunehmen, um gegebenenfalls eine Infektion nicht in 

die Schule zu tragen. 

• In der ersten Schulwoche nach den Ferien wird täglich ein Schnelltest 

durchgeführt. Sollte Ihr Kind aufgrund einer Reiserückkehr oder einer Erkrankung 

in Quarantäne sein, bitten wir Sie uns per E-Mail zu informieren. 

• Bisher waren immunisierte Schüler*innen von der Testung ausgenommen. Nach 

den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahmeregelung nur noch für Schüler*innen mit 

Auffrischungsimpfung sowie für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten 

haben. Sollte dies bei Ihren Kindern zutreffen, bitten wir Sie den Nachweis darüber 

beim jeweiligen Klassenlehrer zu erbringen. 

• Weiterhin besteht an Schulen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

Wir empfehlen jedoch das Tragen einer FFP2 Maske. 

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

• Leider sind mehrtägige Außerunterrichtliche Veranstaltungen bis zum 31. März 

2022 untersagt. Gegenwärtig lässt sich noch nicht vorhersagen, ob eine 

Verlängerung der Untersagung über diesen Zeitpunkt hinaus notwendig ist. 
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Masernschutz 

Die Frist zur Vorlage des Nachweises über bestehenden Masernschutz für Schüler*innen 

wurde vom 31.12.2021 auf den 31.07.2022 verlängert. 

 

Religions- und Ethikunterricht 

Da weiterhin kein klassenübergreifender Unterricht in Klassen stattfinden darf, in denen 

ein positiver Coronafall aufgetreten ist, unterrichten wir Religion und Ethik voraussichtlich 

bis zu den Faschingsferien im Klassenverband gemeinsam. Dazu wurde von den 

Fachlehrer*innen ein fächerübergreifendes Curriculum entwickelt. 

 

Im Anhang finden Sie das aktuelle Merkblatt für das Verhalten im Falle einer 

Coronainfektion.  

 

Über weitere Maßnahmen werden wir Sie zeitnah informieren. 

Wir wünschen uns und Ihnen, dass sich die Coronalage hoffentlich im neuen Jahr 

entspannt und freuen uns darauf am Montag wieder starten zu können. 

 

 

gez. 

 

M. Behrend, RR’in      P. Schiller, RKR 

 

 


