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24. Februar 2022 
 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zu Beginn der kurzen Unterbrechung zur Fasnet melde ich mich mit dem 6. Elternbrief. 

Die veränderte Situation durch die Omikron-Variante hat auch Auswirkungen auf die 

Schulen. Eine neue Corona-Verordnung Schule ist noch nicht erlassen worden; in einem 

Schreiben des Kultusministeriums wurden die Veränderungen allerdings beschrieben. Es 

geht im Kern um die Herabstufung der Gefährdungslage auf die Warnstufe durch das 

Land: 

− Die Masken- und Testpflicht bleiben bestehen. 

− Sportunterricht ist wieder ohne Einschränkungen möglich; bei einem positiven Fall in der 
Klasse muss wohl mit Abstand Sport betrieben werden.  

− Im Musikunterricht darf wieder gesungen werden: mit Abstand oder mit Maske. 

 

Bereits seit dem 14. Februar 22 gilt eine veränderte Vorgabe für Test- und Quarantäne-

befreiungen; beides wurde nun an die gleichen Bedingungen geknüpft: 

Es besteht eine dauerhafte Befreiung von der Testpflicht für Personen, die 
- zwei Impfungen und anschließend die Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten 

haben, oder  
- genesen sind und eine oder zwei Impfungen erhalten haben. Die Reihenfolge dieser 

Ereignisse ist unerheblich.  
 
Es besteht ferner eine vorübergehende Ausnahme von der Testpflicht für 90 Tage für Per-
sonen unter folgenden Bedingungen:  
- Die Person wurde zweifach gegen das Coronavirus geimpft und die letzte Impfung 

liegt mindestens 15 Tage zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der zweiten 
Impfung.  

- Die Person ist genesen (ohne zusätzliche Impfung), der PCR-Nachweis liegt mindes-
tens 28 Tage zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der Probeentnahme. 
 

Ab dem 3. März werden in den Klassen leicht veränderte Listen verwendet, in denen un-

ser bisheriger Informationsstand (dauerhaft oder vorübergehend oder nicht vom Testen 

befreit) sichtbar ist. Sollte Ihr Kind einen anderen Status haben als hier aufgeführt, dann 

bitten wir darum, dass der Nachweis (PCR-Test und/oder Impfnachweis) der Lehrkraft, 
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die den Test durchführt, vorgelegt wird. Dies wird dann in die Liste übernommen. Es ver-

steht sich von selbst, dass wir die Daten wieder löschen werden, wenn die Testungen be-

endet sind.  

Außerdem ist es inzwischen klar, dass Personen, die nicht mehr der Testpflicht unterlie-

gen, sich dennoch freiwillig zweimal pro Woche testen lassen können. Diese zusätzli-

chen Testungen werden ebenfalls in der Liste dokumentiert.  

 

Die Termine für die kommenden Wochen hatte ich Ihnen vor den Weihnachtsferien be-

reits aufgelistet. Einige Termine mussten entfallen. Wir werden in den kommenden Wo-

chen sehen, welche zusätzlichen Veranstaltungen wir noch durchführen können. Sie 

werden dann in gewohnter Weise rechtzeitig informiert.  

 

Am heutigen „gumpigen Donnerstag“, den wir üblicherweise als Wintersporttag gestal-

teten, finden für die Klassen 6, 7, 9 und 10 wieder die Standortgespräche statt; die erste 

Runde war im Juli des vergangenen Schuljahres. Ich hoffe, dass es für die Schüler*innen 

eine gute Gelegenheit ist, nochmals über die Rückkehr an die Schule zu sprechen und 

daraus Bestärkung zu gewinnen. Gleichzeitig wird in den Klassenzimmern gespielt: Über 

meinem Büro findet im Klassenzimmer wohl gerade ein Kreisspiel statt – die Zimmerde-

cke „schwingt“.  

 

Ich hoffe für Sie auf eine gute Gesundheit und grüße Sie herzlich, Ihr 

 
Klaus Amann   

Schulleiter           


