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Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien ab Montag, 10.01.2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie sind gesund und gut ins neue Jahr gestartet und konnten erholsame Tage in
den vergangenen 2 Wochen genießen. Ich wünsche Ihnen allen, auch im Namen des
Kollegiums der Friedrich Realschule, ein gutes Jahr 2022, viel Gesundheit, Glück und
Wohlergehen…
Gestern erhielten die Schulen das aktuelle Schreiben des Kultusministeriums zum
Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien. Ich möchte Ihnen in aller Kürze die
wesentlichen Informationen aufzeigen:
-

Es bleibt beim Präsenzunterricht, d.h. wir starten ab Montag, 10.01.22 laut
Stundenplan mit dem Schulbetrieb.
Es erfolgt tägliche Testung für die erste Unterrichtswoche (10.01.-14.01.22). Die
Ausnahme von der Testpflicht gilt nur noch für Geboosterte bzw. Genesene mit
mindestens einer Impfung. Ihre Kinder mögen hierfür die Nachweise
mitbringen!
Ich begrüße es sehr und bitte Sie darüber hinaus freundlichst, im Interesse aller am
Schulleben Beteiligten, wenn Sie mit Ihren Kindern, als zusätzliche
Sicherheitsmaßnahme, bereits einen Corona-Selbsttest vor Antritt des Schulweges
durchführen.

-

-

Sollte es durch eine Verschlechterung der Infektionslage zu der Situation kommen,
dass der Präsenzunterricht eingeschränkt werden muss, werden Sie von mir
detailliert informiert. Dies wird dann der Fall sein, wenn der Präsenzunterricht, auch
unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehender Ressourcen aus
schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig sichergestellt werden kann.
Das Eintreten dieser Szenarien hängt maßgeblich von den Quarantäneregelungen
ab, weshalb Vorhersagen schwierig sind.
Bedauerlicherweise wurde vom Kultusministerium die Durchführung von
mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zum 31. März 2022
untersagt. Es lässt sich gegenwärtig noch nicht vorhersagen, ob eine Verlängerung
der Untersagung über diesen Zeitpunkt hinaus notwendig wird.

Es lässt sich abschließend festhalten, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine dauerhafte
Phase des Schullockdowns weiterhin vom Kultusministerium nicht geplant ist. Jeder
Schule wird aber im Einzelfall ein Handlungsspielraum gewährt, der mit der Schulaufsicht
abgesprochen wird (siehe Spiegelstrich 3).
Das Kultusministerium hält ein Informationsschreiben für Schülerinnen und Schüler bereit.
Hier sind aktuelle Informationen bzgl. des korrekten Verhaltens, im Zusammenhang mit
Corona, zusammengefasst. Im „messenger“ hänge ich dieses Schreiben als PDF-Datei
zum Ausdrucken nochmals an.
https://km-bw.de/site/pbs-bw-kmroot/get/documents_E1121186635/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Artikelseiten%20KPKM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/Und%20was%
20passiert%20jetzt%20-%20Quarant%C3%A4ne%20und%20Impfen_15_12_21.pdf

Ich wünsche Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern einen reibungslosen, guten
Start in den neuen Abschnitt des Schuljahres 21/22 und hoffe sehr, dass wir die nächste
Zeit gesund bleiben werden. Die Umsicht und die ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen
mögen uns allen dabei helfen.
Wir hoffen, für den Beginn am Montag, 10.01.22 alle wichtigen Informationen
zusammengestellt zu haben. Sollten noch Fragen offenstehen, können diese gerne über
den Messenger an die Klassenlehrkraft geschickt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ph. Gehm
Durlach, den 07.01.2022

