
 
18. Februar 2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
die Corona-Schutzmaßnahmen fallen wie das Herbstlaub. Das bringt Erleichterung auch für die 
Schulen. Wenn auf bundespolitischer Ebene am 19. März 2022 neu beraten und entschieden 
wird, wird die Schulbehörde die Regelungen anpassen. 
 
Lockerungen 
Die Schulbehörde hat uns folgende Lockerungen mit Wirkung vom 21. Februar mitgeteilt: 
• Der Sportunterricht findet ohne Maske auch in den Innenräumen statt. Für Musik- und 
Theaterunterricht gibt es spezielle Regelungen, die im Muster-Corona-Hygieneplan benannt und 
den betreffenden Lehrern und Lehrerinnen bekannt sind. 
• Die Kohorten (= Jahrgänge) werden nicht mehr getrennt. (In der Kantine behalten wir aus 
organisatorischen Gründen die Trennung der Jahrgänge in der nächsten Woche noch bei.) 
 
Was bleibt unverändert? 
• Schüler und Schülerinnen müssen im Gebäude Maske tragen. 
• Alle schulfremden Personen und Eltern müssen im Gebäude Maske tragen. 
• Bis zum 18.3.2022 wird weiterhin dreimal in der Woche getestet. 
 
Keine schulischen Schnelltests bei „frisch Genesenen“ 
Ich zitiere aus dem Brief des Landesschulrats vom 16. Februar 2022, S. 3: 
„Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass der Schnelltest von Siemens sehr empfindlich ist 
und auch harmlose, kleinere Corona-Viren-Restmengen anzeigt, wenn die Schnelltests in den 
Testzentren bereits negativ ausfallen. Gerade bei genesenen Schülerinnen und Schüler gab es 
deshalb in den ersten Tagen nach ihrer Rückkehr in die Schule oft widersprüchliche 
Testergebnisse. In Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde können deshalb ab sofort frisch 
genesene Schülerinnen und Schüler, die nach sieben bzw. zehn Tagen Isolation und 48 Stunden 
Symptomfreiheit sowie einer Freitestung mit einem negativen Schnelltest in einem zugelassenen 
Testzentrum wieder zur Schule kommen, durch die Schulleitung für sieben Tage nach Rückkehr 
in die Schule von der schulischen Testpflicht ausgenommen werden.“ 
 
Vorgehen bei der Anordnung von Isolation bei bestätigten Corona-Infektionen bzw. 
Quarantänen 
Die differenzierten Regelungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. 
 
Lernförderung startet 
Die sogenannte präventive Lernförderung (vulgo: Fördern statt Sitzenbleiben) startet in der 
nächsten Woche. Die Förderung konnte erweitert werden, weil nun auch jene Schüler und 
Schülerinnen gefördert werden können, deren Noten besser als „5“ sind. Für die Lernferien in 
der 2. Ferienwoche ist alles organisiert und wir stehen in den Startlöchern. 
 



Corona-Fälle 
Wir hatten in dieser Woche je zwei Corona-Fälle in Jg. 6 und Jg. 11 und einen Fall in Jg. 10. Ab 
der nächsten Woche werden Sie wieder über die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen 
informiert, wenn es zu Corona-Fällen in dem Jahrgang Ihres Kindes gibt. 
Die Situation hat sich hier deutlich entspannt. Hoffen wir, dass das so bleibt und die Zahlen nun 
nicht überraschend wieder in die Höhe schießen. 
 
Ich habe viel Positives über die Lernentwicklungsgespräche gehört und viele fröhliche Gesichter 
im Hause wahrgenommen. Wir leben von der Begegnung, wir leben von der Partnerschaft. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. Den nächsten Brief erhalten Sie am 
25. Februar. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


