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7. Januar 2022 

Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien 

Liebe Eltern! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien auf diesem Wege noch ein gutes neues Jahr, mit guter 

Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit. 

Das Kultusministerium hat die Schulen in dieser Woche zum Unterrichtsbetrieb nach den 

Weihnachtsferien, also ab kommenden Montag, 10. Januar 2022, informiert. 

Der Präsenzunterricht wird fortgeführt, der Unterricht beginnt wie im Weihnachtsferienbrief 

geschrieben, die Kinder stellen sich wie gewohnt und zur üblichen Uhrzeit an ihrem Aufstellplatz auf. 

In der ersten Schulwoche ist an jedem Schultag (also von Montag bis Freitag an jedem Tag) ein 

Selbsttest durchzuführen und das negative Ergebnis auf der Eigenbescheinigung („grüner Zettel“) 

einzutragen und zu unterschreiben. Ab der zweiten Woche sind es wieder drei Tests pro Woche 

(Montag, Mittwoch, Freitag). Weitere Selbsttests werden nach Wochenbeginn ausgegeben. 

Weiter gilt natürlich: Im Falle eines positiven Selbsttests informieren Sie bitte umgehend die Schule 

(das Kind bleibt dann natürlich zu Hause und kommt nicht in die Schule) und wenden sich bitte direkt 

an eine Arztpraxis, um eine PCR- Testung vornehmen zu lassen! 

Im Falle positiv getesteter Personen werden die Vorgaben zu Testungen bzw. Regelungen zur 

Quarantäne aller Voraussicht nach noch angepasst. (Nach momentanem Stand geht eine Schulklasse, 

in der ein Covid19- Fall mit der Omikron- Variante aufgetreten ist, komplett für 14 Tage in 

Quarantäne.)  

Besonders wichtig zur Vermeidung möglicher Infektionen und somit zur Aufrechterhaltung des 

Schulbetriebs in Präsenz bleibt das Tragen der Maske, Vorschrift ist hier eine medizinische Maske (die 

gut passt!), empfohlen wird sogar das Tragen einer FFP2- oder KN95- Maske (ebenfalls gut passend). 

Sollte der Präsenzunterricht nicht mehr vollständig gewährleistet oder sichergestellt werden können, 

kann die Schule „vorübergehend für einzelne Klassen, Lerngruppen, Bildungsgänge oder auch die 

gesamte Schule zu Fernunterricht oder Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- und 

Fernunterricht) wechseln. Dies gilt sinngemäß auch für den Ganztag: Sofern unter Ausschöpfung aller 

zur Verfügung stehenden Ressourcen das Angebot nicht mehr vollständig sichergestellt werden kann, 

kann es vorübergehend reduziert werden. Zu Sicherung einer einheitlichen Vorgehensweise ist hierfür 

vorab die Zustimmung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde erforderlich.“ 

Wir hoffen, dass es nicht zu diesen Maßnahmen kommt, können diese vorab aber auch nicht 

ausschließen. 
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Auf die für die Klassenzimmer der Klassenstufen 1 – 6 der Filderstädter Schulen vorgesehenen Luftfilter 

(Luftreinigungsgeräte) warten wir noch, nach einer Information des Oberbürgermeisters werden diese 

trotz aller Bemühungen leider nicht vor Anfang / Mitte Februar an den Schulen aufgestellt werden 

können. 

Elterngespräche können auch telefonisch oder per Videokonferenzsystem (Zustimmung erforderlich) 

durchgeführt werden. Im Falle eines Gesprächs mit Termin an der Schule sowie für das Betreten der  

Schule generell (bitte auch im dringenden Bedarfsfall vorher melden und einen Termin vereinbaren) 

gilt neben der Maskenpflicht auch die 3G- Regelung (bitte Nachweise bereithalten!). 

So wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit und uns und den Kindern einen erfreulichen Schulstart am 

kommenden Montag mit möglichst wenig Sorgen. 

Viele Grüße, 

Ihr 

 

 

 

 

         Jörn Pachner 

   Schulleiter 


