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Aktuelle Informationen des Kultusministeriums zum Schulstart nach den
Weihnachtsferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst wünschen wir Ihnen ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr.
Es war zu erwarten, dass das Kultusministerium neue Regelungen zum Schulbetrieb nach
den Weihnachtsferien verkündet. Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen.
Testangebot und Testpflicht
Das Testangebot und die Testpflicht werden ausgeweitet:
- Um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehrer zu vermeiden, werden die Schülerinnen und Schüler in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien täglich
per Schnelltest getestet; danach wieder dreimal pro Woche.
- Ausgenommen von der Testung sind nur noch Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.
Maskenpflicht
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht weiterhin. Die Nutzung einer
FFP2-Maske bietet einen besseren Schutz, ist jedoch freiwillig.
Neue Quarantäneregelungen
Wie Sie bestimmt den Medien entnommen haben, gelten in Zukunft für Schülerinnen und
Schüler verkürzte Quarantänezeiten:
- Schülerinnen und Schüler als Kontaktperson: Keine Quarantäne, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Die Kontaktperson hat eine Auffrischungsimpfung (Booster), ist
frisch doppelt geimpft, geimpft und genesen oder frisch genesen. Eine Freitestung
von der Quarantäne ist schon nach fünf Tagen mit negativem PCR-Test oder hochwertigem Antigentest möglich (vorausgesetzt man ist seit mindestens 48 Stunden
symptomfrei).
- Für infizierte Schülerinnen und Schüler: Die Isolationszeit dauert 10 Tage. Nach 7 Tagen ist es möglich, sich freizutesten, vorausgesetzt man ist seit mindestens 48 Stunden symptomfrei.
Reiserückkehrer
Die Rückkehr von Urlaubsreisen nach den Weihnachtsferien erhöht das Risiko, dass Infektionen in die Schule hineingetragen werden. Die Quarantäneregelungen für Einreisende sind
grundsätzlich zu beachten. Weiterhin empfehlen wir vor dem ersten Schultag entweder zu
Hause einen Schnelltest durchzuführen oder eine Teststation aufzusuchen.

Eine weitere wichtige Information, ausnahmsweise unabhängig von Corona:
In den Weihnachtsferien wurden die großen Monitore für die Klassen- und Fachräume geliefert. Leider konnten sie nicht in allen Räumen montiert werden. Im Laufe der nächsten Woche soll die Montage abgeschlossen werden. Bis dahin stehen die Geräte (in Originalverpackung) in den Räumen. Die Klassen werden hierüber informiert und angewiesen, sich von
diesen fernzuhalten.

Es ist das Anliegen der Landesregierung und auch unser Wunsch, dass die Schulen offen bleiben. Daher hoffen wir auf ein niedriges Infektionsgeschehen an unserer Schule und wünschen allen einen guten Start.
Es grüßt Sie herzlich die Schulleitung der FSR,
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