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Schulstart nach den Weihnachtsferien  
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Jahr und hoffe, dass es ein entspanntes, gesundes und 
schönes Jahr werden wird.  
Auch 2022 startet geprägt von der Corona-Pandemie und ich informiere Sie über die Anpassun-
gen, die von unserem Bildungsministerium bezüglich der Infektionsschutzmaßnahmen sowie der 
Teststrategie in Schulen vorgenommen wurden.  
 
Maskenpflicht 

Das Tragen von Masken auch im Unterricht bleibt verpflichtend.  
 
Testkonzept 

Auch das regelmäßige Testen wird fortgeführt und im Hinblick auf die Omikron-Variante bis zu 
den Winterferien (Ferienstart: 21.02.2022) erweitert. Es stehen ausreichend Tests zur Verfügung 
und ab dem 17. Januar 2022 haben auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, an der anlasslosen Testung zwei Mal pro Woche (montags und mittwochs) teilzu-
nehmen, sofern die Eltern dies wünschen und schriftlich zustimmen. (Formular s. Seite 2)  
Auch das bereits immunisierte Personal an unserer Schule darf wieder an der anlasslosen Testung 
zwei Mal wöchentlich teilnehmen.  
 
Quarantäneregelungen und deren Auswirkungen auf den Präsenzunterricht 

Aktuell wird darüber hinaus auf Bundesebene über die Quarantäneregelungen diskutiert. Hier 
sind Anpassungen zu erwarten, über die ich Sie informiere, sobald ich Kenntnis darüber habe.  
 
Sollte im Notfall der Präsenzunterricht für einzelne Klassen oder Jahrgangsstufen aus schulorgani-
satorischen Gründen nicht mehr möglich sein, so sind wir als Schule auch hierauf bereits sehr 
gut vorbereitet und werden die bewährten Möglichkeiten des digitalen Unterrichts nutzen.  
Ich hoffe, dass wir diese Entscheidung jedoch nicht allzu schnell treffen müssen.  
 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 
Marianne Schönhofen 
Schulleiterin  

--  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE  RREEAALLSSCCHHUULLEE  --  

An alle Eltern und Sorgeberechtigten, 
unsere Schülerinnen und Schüler sowie 
alle Kolleginnen und Kollegen 
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Name/Vorname der Schülerin/des Schülers 
  

Geburtsdatum 

 

Freiwillige Teilnahme an anlasslosen Corona-Selbsttestungen in der Schule  

 

- Einverständniserklärung 
 
 
 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

auf freiwilliger Basis an den anlasslosen Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis 

der Testung von der aufsichtführenden Person eingesehen werden darf und die erfor-

derlichen Daten gespeichert werden.  

 
Mir ist bekannt, dass für die freiwillige Teilnahme an der Testung ebenfalls die bekannten 
Regelungen des Testkonzeptes für Schulen gelten. 
 
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung zur Test-
teilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.   
 
 

 

 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


