
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr 

2022 und hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. 

 

Am 10. Januar 2022  wird der Schulstart wie geplant im Präsenzunterricht 

erfolgen. Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben in 

ihrem Beschluss vom 5. Januar 2022 noch einmal bekräftigt, dass 

Präsenzunterricht auch in Zeiten des Aufkommens der Omikron-Variante 
höchste Priorität hat, damit Bildungschancen sichergestellt und 

psychosoziale Folgeschäden bei Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen verhindert werden können. 

 

Maskenpflicht 

Es gilt weiterhin die Maskenpflicht. Das Tragen einer FFP-Maske wird 

empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. 

 

Testung für Schülerinnen und Schüler 

In der ersten Schulwoche werden wir tägliche Testungen durchführen. 

Anschließend werden wir dann wieder an die bekannten Testregelungen  

(3xwöchentlich) für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von 
ihrem Immunisierungsstatus anknüpfen. Dies bedeutet, dass sowohl 

immunisierte (geimpfte und genesene) als auch nicht immunisierte 

Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen.  

 

Ausgenommen sind nur noch folgende Personen: 

• Personen, die eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung“) erhalten 

haben. 

• Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. 

 

Bitte denken Sie daran, gegebenenfalls Ihrem Kind die entsprechenden 

Nachweis zur Vorlage an der Schule mitzugeben, danke! 

 

Isolation und Quarantäne 
Zu Isolation und Quarantäne verweise ich auf das entsprechende 

Merkblatt „Und was passiert jetzt?“ im Anhang. 

 

Präsenz- Fernlernunterricht  

Für den Fall einer Verschärfung der Lage, d.h. wenn der Präsenzunterricht 

nicht mehr oder nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann, haben 

die Schulleitungen mehr Flexibilität erhalten, um in enger Absprache mit 

dem Staatlichen Schulamt Biberach auf die Lage vor Ort reagieren zu 

können. 

Die vorhandenen personellen Ressourcen an der Schule sind hierfür 

ausschlaggebend. 

 
 

 



Notbetreuung 

Sollte es erneut zu Fernlernunterricht kommen, wird wieder eine 

Notbetreuung für die Klassen der GS und die Klassen 5 bis 7 der WRS 

eingerichtet. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die 

Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers mit der 

 

• die berufliche Tätigkeit, 

• die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit, 
• sowie deren Zeiträume  

 

nachgewiesen werden. Selbständige oder freiberufliche Tätige legen an 

Stelle der Arbeitgeberbescheinigung eine „Eigenbescheinigung“ vor, die 

inhaltlich der Arbeitgeberbescheinigung entspricht. 

 

Da es unter Umständen sehr kurzfristig zum Fernlernunterricht kommen 

kann, bitte ich Sie, uns möglichst schnell Rückmeldung (per Schulmanager 

an Herrn Keuchel oder Frau Schwarz) zu geben, ob Sie im Bedarfsfall eine 

Notbetreuung benötigen (→ Arbeitgeberbescheinigung). 

Die Notbetreuung deckt in der Regel den Zeitraum des Schulbetriebs ab, 

den sie ersetzt.  

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Weitere ausführliche Informationen finden Sie wie immer auf der Seite des 

Kultusministeriums: 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulbetrieb-nach-

weihnachtsferien 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende und am 

kommenden Montag einen guten Start. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
A. Schwarz  
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