
 

                     Bad Wildbad, den 6. Januar 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie haben das neue Jahr gut angefangen und alle konnten in den Weihnachtsferien vom Alltag 

etwas Abstand bekommen.  

Das Virus bestimmt noch immer unser gesellschaftliches Leben, begleitet von Unsicherheiten, Ängsten, 

Verlust und Trauer. Nach den Weihnachtsferien soll trotz allem der Präsenzunterricht weitergehen, 

gleichzeitig sind neue Vorkehrungen aufgrund der Omikron-Variante notwendig. 

Am Montag, 10. Januar startet der Unterricht wieder nach Stundenplan. Beachten Sie zwingend die 

Regelungen für Reiserückkehrer, besonders für ungeimpfte Kinder und Erwachsene gelten weitreichende 

verpflichtende Vorgaben.  

Eventuell machen Sie bereits am Wochenende zuhause oder vor Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 

einen Schnelltest.  

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien, also ab Montag 10. Januar werden täglich Schnelltets 

durchgeführt, auch für geimpfte Schülerinnen und Schüler. Ausgenommen sind hiervon nur noch Personen 

mit „Booster-Impfung“ oder Genesene mit mindestens einer Impfung (am Montag müssen entsprechende 

Nachweise vorgelegt werden). 

Für Innenräume gilt die dringende Empfehlung, eine FFP2-Maske zu tragen, diese bietet den besten Schutz. 

Die Maskenpflicht für Schulen wird jedoch nicht geändert, eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht 

daher nicht. 

In der Anlage finden Sie ein Merkblatt für Schülerinnen und Schüler – „Eine Hilfe für Dein Verhalten im 

Zusammenhang mit Corona“ (Stand: 15.12.2021). 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.03.2022 untersagt. Ob eine weitere 

Verlängerung dieser Untersagung kommt, ist noch offen. 

Sofern der Präsenzunterricht und der Ganztag der Grundschule aus schulorganisatorischen Gründen 

(Krankheiten, Quarantäne, Infektionen...) nicht mehr sichergestellt werden kann, erhalten die Schulleitungen 

den Entscheidungsspielraum, für einzelne Klassen oder auch die gesamte Schule zu Fernunterricht oder 

Wechselunterricht (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) zu wechseln.  

Immer in Präsenz sollen die Klassen 9 und 10 unterrichtet werden. In den Klassen 1 bis 7 soll bei 

Fernunterricht eine Notbetreuung angeboten werden (für Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigten 

vom Arbeitgeber eine Bescheinigung über ihre Unabkömmlichkeit vorlegen können). Bei einer Notbetreuung 

muss der Umfang des Fernunterrichts entsprechend gekürzt werden.  

Sollte dieser Fall eintreten, werden vorher weitere Informationen dazu folgen, derzeit hoffen wir alle, dass 

dieser Fall nicht eintritt. 

Wir wünschen allen Schülerinnen, Schülern und Eltern am Montag einen guten Start und hoffen, dass wir alle 

gemeinsam durch verantwortungs- und rücksichtsvolles Verhalten dazu beitragen können, den 

Präsenzbetrieb an unserer Schule möglichst lang aufrechtzuerhalten. 

Freundliche Grüße 
 
Die Schulleitung 
T. Haas, T. Insinna, G. Störk 

 


