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18. März 2022 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem 7. Elternbrief will ich Sie in knapper Form über die Änderungen in den 

Corona-Verordnungen informieren, soweit sie die Schule betreffen. Ein offizielles Schrei-

ben des Kultusministeriums wird es vermutlich erst in den nächsten Stunden geben. Die 

Rahmendaten sind allerdings über eine Pressemitteilung schon veröffentlicht. 

 

Die wichtigste Änderung für den schulischen Ablauf ist die Reduzierung von drei auf zwei 

Tests pro Woche: Wir werden also in der Regel montags und donnerstags zu Unterrichts-

beginn in üblicher Form die Schnelltests durchführen. Neu ist ebenfalls, dass bei einem 

positiven Fall in einer Klasse bzw. Kohorte keine tägliche Testung erfolgt; es bleibt also 

durchgehend bei zwei Tests in der Woche. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Re-

geln für Quarantäne und Testbefreiung nicht verändert werden.  

Für die kommenden zwei Wochen wird die Maskenpflicht, wie sie momentan gilt, auf-

recht erhalten. Ob dies auch über den 2. April hinaus der Fall sein wird, ist noch nicht ab-

zusehen. Ich werde Sie diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten.  

 

Angesichts des Krieges in der Ukraine relativiert sich manche unserer Sorgen. Es war für 

mich wirklich berührend, welche Hilfsbereitschaft in unserer Schulgemeinschaft sichtbar 

wurde. Schön war auch zu sehen, wie schnell meine Elternbriefe bzw. Aufrufe eine Wir-

kung zeigten. Vielen Dank an Sie alle, die Sie geholfen, gespendet oder einfach in Gedan-

ken wohlwollend dabei waren. Mein besonderer Dank gilt hier der Initiative von Frau Er-

tle und der Tatkraft von Frau Fischer. Die hier gezeigte Solidarität mit den Menschen in 

der Ukraine und mit den vielen helfenden Händen in Polen ist ein beglückendes Hoff-

nungszeichen. Einen Bericht der Hilfsaktionen finden Sie auf unserer Homepage über 

den Link „Dank des Elternbeirats“ im Feld „Krieg und Flucht“.  
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Für den 3. Elternsprechtag am Montag, 11. April 22 haben wir noch nicht festgelegt, ob 

wir ihn in Präsenz oder digitalem Format durchführen. Sie erhalten Anfang April eine 

endgültige Information und den Termin für die Freischaltung der Anmeldung.  
 

Herzliche Grüße sendet Ihnen 

 

Klaus Amann   

Schulleiter           


