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G e m e i n s a m  l e r n e n ,  d e n  e i g e n e n  W e g  f i n d e n  

 
 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zum Start ins neue Schuljahr informiere ich Sie über die von der Landesregierung 
vorgegebenen aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen. 
 
Ziel ist weiterhin, die gesundheitlichen Risiken durch die Corona-Pandemie in den 
Schulen weiterhin möglichst gering zu halten und alle am Schulleben beteiligten 
Personen so gut wie möglich vor Neuinfektionen zu schützen.  
 
Daher gilt ab dem 10. August 2022 für uns als Schule Folgendes:  
 

- Grundsätzlich bleiben Maßnahmen wie das Einhalten von Abständen 
zwischen Personen, regelmäßiges Händewaschen und Lüften in den 
Klassenräumen bestehen.  

 
- Auch das Tragen einer Maske während des Unterrichts empfehle ich 

weiterhin. 
 

- Am ersten Schultag werden alle Schüler zum Unterrichtsbeginn getestet.  
 

- Weitere Testungen sollen künftig anlassbezogen, vorwiegend zu Hause, 
durchgeführt werden. Dies bedeutet für Sie als Eltern, dass Sie Ihre Kinder 
bei Auftreten typischer Symptome wie z. B. Halsschmerzen, Schnupfen und Fieber erhöhter 
Temperatur vor Antritt des Schulweges selbst testen und gegebenenfalls zu Hause behalten. 

 
- Bestätigen Sie uns bitte formlos und schriftlich das Testergebnis. Die Schule stellt Ihnen dazu 

5 Antigenschnelltests pro Monat zur Verfügung.  
 

- Sollten Ihre Kinder im Unterricht Symptome aufweisen, kann die Lehrkraft einen Test unter 
Aufsicht durchführen. Auf den Test kann in der Regel dann verzichtet werden, wenn eine 
Bestätigung Ihrerseits vorliegt, dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem 
Schulbesuch zuhause bereits durchgeführt wurde.  

 
- Sollten Ihre Kinder aufgrund eines positiven Testergebnisses bzw. einer Covid-19- Erkrankung 

die Schule nicht besuchen können, benötigen wir, wie bei anderen krankheitsbedingten 
Fehltagen auch, eine schriftliche Entschuldigung bzw. ein ärztliches Attest. Das 
krankheitsbedingte Fehlen bei Klassenarbeiten ist weiterhin durch ein ärztliches Attest zu 
entschuldigen.   

 
Ich bin zuversichtlich, dass, wenn wir gemeinsam Ihre Kinder verantwortungsvoll im Blick behalten, 
der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.  
 
Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Silvia Lichtenstein, Schulleiterin  
 


