Winnenden, 10.01.2022
Liebe Eltern,
zum Jahresbeginn 2022 begrüßen wir alle Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern herzlich zurück in
der GSR und wünschen allen ein gutes neues Jahr, auch wenn es wieder unter Corona-Bedingungen
beginnt.
Die Omikron-Variante beschäftigt uns im Moment alle und sie bringt wieder einige Unwägbarkeiten für
die Schule mit sich. Wir beginnen mit Präsenzunterricht nach Stundenplan, der jedoch, sollte es
notwendig sein, in Hybrid- oder Fernunterricht umgewandelt werden kann. Für diese Entscheidung
bekommen die einzelnen Schule Spielräume in Absprache mit den Schulämtern. Sollte dies in der GSR
der Fall sein, wird das selbstverständlich weitere Folgen haben, wie z.B. Einrichtung einer Notbetreuung
usw. Davon gehen wir aber im Moment nicht aus. Sollte dieser „worst case“ tatsächlich eintreffen,
informieren wir Sie rechtzeitig und versichern Ihnen schon heute, dass wir alles tun werden, damit der
Übergang so problemlos wie möglich stattfinden kann.
Heute geben wir Ihnen nur kurz die Informationen weiter, die auf jeden Fall ab Montag, 10.01.2022
gelten:
Testungen in der Schule
Zitat aus dem Scheiben des Kultusministeriums vom 05.01.2022:
Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien: „Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr zu
vermeiden, sollen in Schulen, die die Testpflicht mit Antigen-Schnelltests erfüllen, in der ersten
Schulwoche nach den Weihnachtsferien für die Schülerinnen und Schüler täglich Schnelltests
durchgeführt werden. (…) Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach
den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der
sog. „Booster-Impfung“ sowie für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.“
Das bedeutet für die GSR: Wir werden in der ersten Schulwoche täglich testen. Bitte geben Sie Ihrem
Kind einen entsprechenden Nachweis mit, sollte es zur Gruppe der von der Testung befreiten (s.o.)
Schüler:innen gehören
Maskenpflicht
Auf dem gesamten Schulgelände gilt weiterhin Maskenpflicht, die bitte zuverlässig einzuhalten ist. Wir
werden Schüler:innen, die sich nicht an diese Pflicht halten, kurzfristig nach Hause schicken. Bitte
erinnern Sie Ihre Kinder auch nochmals daran, sich in den Pausen nur auf den zugewiesenen Plätzen
aufzuhalten!
Lüftung der Klassenzimmer
Die Zimmer müssen auch nach den Ferien regelmäßig gelüftet werden, bitte geben Sie Ihren Kindern
deshalb auch weiterhin warme Kleindung mit.
So, das soll es in aller Kürze gewesen sein, ein Brief mit zusätzlichen Informationen folgt zeitnah.
Mit freundlichen Grüßen

Sabine Klass

Christiane Rückl
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