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4. Elterninformation im Schuljahr 2021/22 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
es gibt wieder einige Informationen, die ich Ihnen gern mitteilen möchte. 
 
Sie haben sicher den Brief des Kultusministers gelesen und damit die neuen Regelungen zum 
Infektionsschutz zur Kenntnis genommen. 
Dennoch möchte ich diese Elterninformation nutzen, um Sie darauf hinzuweisen, wie wir an der 
Schule diese Regelungen umsetzen. 

1. Die aktuelle Testpflicht für die Klassen bleibt montags, mittwochs und freitags bestehen. Bitte 
achten Sie weiterhin darauf, dass Sie Ihren Kindern den Testbescheid mitgeben. Das 
erleichtert uns die Arbeit, Ihnen nicht hinterher telefonieren zu müssen oder gar die einzelnen 
Schüler*innen nicht nach Hause schicken zu müssen.  

2. Informieren Sie bitte schnellstmöglich die Schule, wenn ein Selbsttest positiv ausgefallen ist.  
3. Wenn in einer Klasse ein Schnelltest positiv ausgefallen ist, werden wir nach der Information 

die gesamte Klasse zum Neutesten nach Hause schicken, da wir sicherstellen wollen, dass 
alle Schüler*innen der Klasse morgens getestet sind. Die darauffolgenden 5 Schultage muss 
sich dann die gesamte Klasse morgens testen. Diese anlassbezogenen intensivierten 
Testungen (ABIT) schließen laut Rundverfügung auch die vollständig geimpft oder 
genesenen Schüler*innen mit ein. Sollte ein neuer positiver Fall auftreten, verlängert sich die 
Tagestestung um weitere 5 Tage. Sollte der PCR Test des betroffenen Schülers oder der 
Schülerin negativ ausfallen, kann die intensivierte Testung eingestellt werden.  

4. Ab sofort tritt auch für das Betreten des Schulgebäudes die 2-G-Plus-Regel in Kraft. Das 
bedeutet für Sie, wenn Sie das Schulgelände betreten, müssen Sie geimpft oder genesen 
und getestet sein. Ein Nachweis ist vorzulegen.  

5. Schulfahrten sind bis zum 31.01.22 untersagt. Möglicherweise wird diese Weisung verlängert 
werden.  Auch Klassenausflüge (Theater, Kino, Museum) sollen leider nicht stattfinden. 
Sollte ein Klassenausflug unter freiem Himmel stattfinden (Eiszauber), kann dieser unter 
Vorbehalt durchgeführt werden. 
 

Die Grundlage dafür, dass Schule wenigstens eingeschränkt stattfinden kann, ist aber die 
regelmäßige Testung der Schüler*innen. Deshalb bitte ich Sie besonders darum, die Tests zu 
beaufsichtigen und zu Hause sicherzustellen.  
Wenn Ihr Kind auch nur leicht erkältet ist, lassen Sie es bitte zu Hause. Und ein letzter Wunsch von 
mir: Besprechen Sie zu Hause bitte noch einmal die Wichtigkeit des Tragens des MNS. Gerade in 
den unteren Klassen müssen wir immer wieder ermahnen, dass der Mundschutz richtig getragen 
wird. 
Bleiben bzw. werden Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. H. Werther                                                      
Realschulrektorin                                                                     
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