Elternbrief der Schulleitung

Creglingen, 06.01.2022

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind und wünschen Ihnen und Ihren Familien vor allen Dingen ein
gesundes Jahr 2022.
Bestimmt haben Sie alle bereits aus den Medien erfahren, dass der Schulstart am Montag, 10.01.2022, in Präsenz
erfolgen wird. Sie wissen, dass es unser Anliegen ist, Sie immer zeitnah mit den uns vorliegenden Informationen zu
versorgen. Daher teilen wir Ihnen heute einige Veränderungen mit, die wir aus Stuttgart erhalten haben. Diese
Neuerungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung des Ministerrats, der am Freitag tagen wird. Sollten sich noch
Änderungen ergeben, werden wir Sie kurzfristig informieren:
„Testangebot und Testpflicht
Derzeit gewinnen wir täglich neue Erkenntnisse über die Omikron-Variante des Coronavirus. Vorbehaltlich der Zustimmung
des Ministerrats sollen das Testangebot und die
Testpflicht vor diesem Hintergrund ausgeweitet werden:
•

•

Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien
Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr zu vermeiden, sollen in Schulen, die die Testpflicht mit
Antigen-Schnelltests erfüllen, in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien für die Schülerinnen und
Schüler täglich Schnelltests durchgeführt werden. […]
Beschränkung der Ausnahmen vom Testangebot und der Testpflicht
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien gilt diese
Ausnahme nur noch
o für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“
sowie
o für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.“

Aus organisatorischen Gründen weisen wir darauf hin, dass in der ersten Woche alle Schülerinnen und Schüler
getestet werden, bis die Impf- und Genesungsnachweise aufgenommen wurden, die Ihr Kind von der Testpflicht
befreit.
Für den Präsenzunterricht gelten nach wie vor besondere Rahmenbedingungen. Neben dem Testkonzept gilt nach wie
vor das Hygienekonzept unserer Schule, das sich aus vielen verschiedenen Bausteinen zusammensetzt.
Die Händedesinfektion beim Betreten der Schulgebäude, das Tragen einer medizinischen Maske, regelmäßiges Lüften
sowie der Einsatz von Luftfilteranlagen sind nur einige, an die wir noch einmal erinnern möchten.
Darüber hinaus bitten wir Sie weiterhin, Ihr Kind nur gesund in die Schule zu schicken. Bei typischen
Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn) muss Ihr
Kind in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. eine medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.
Ihr Kind kann die Schule ebenfalls nicht besuchen, wenn es einer Absonderungspflicht (Quarantäne) im
Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegt. In diesem Fall, ist die Schulleitung umgehend über die Situation in
Kenntnis zu setzen. Gleiches gilt, falls Ihr Kind an Corona erkrankt.
Das Kultusministerium hat das Merkblatt „Und was passiert jetzt?“ überabeitet. Die aktuelle finden Sie anbei.
Wir freuen uns auf den Schulbeginn am Montag!
Mit freundlichen Grüßen aus der Schule,
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Realschulrektorin
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Realschulkonrektor

Markus Häfner
Konrektor

