
Eltern-Information über Sdui zum Jahresanfang vom 02.01.2022: 

Einen guten Start ins neue Jahr 2022 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

ich hoffe Sie hatten schöne und erholsame Ferien gemeinsam mit Ihren Kindern und 
Familien und sind gut ins neue Jahr gestartet. 
Vor den Ferien hatten wir befürchtet, dass die Vorgaben im Hinblick auf Corona noch einmal 
strenger werden. Das ist nicht eingetroffen. Es gelten noch die Vorgaben vom 6.Dezember. 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen: 
Abstand, Maskentragen (im Bus und im Schulhaus, im Unterricht, wenn möglich), 
Hygienemaßnahmen sowie das regelmäßige Lüften und auch das Testen 2 mal pro Woche 
montags und mittwochs bleiben. 
 
Testpflicht an Schulen 
Gerade nach den Ferien weise ich noch einmal auf die Möglichkeit der Testdurchführung 
zuhause hin. Geben Sie Ihrem Kind bei der Testung zuhause eine qualifizierte Selbstauskunft 
über das negative Ergebnis des unter Ihrer Aufsicht durchgeführten Tests mit in die Schule 
(siehe Anhang) und informieren Sie die Klassenlehrkräfte. Natürlich müssen auch die 
Schülerinnen und Schüler, die eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer 
offiziellen Teststelle, die nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein entsprechendes ärztliches 
Attest vorlegen, nicht an der Testung in der Schule teilnehmen. 
Die Testpflicht ist aufgehoben für: doppelt geimpfte, genesene oder genesen/ geimpfte 
Schülerinnen und Schüler. Der entsprechende Nachweis muss der Klassenleitung einmalig 
vorgelegt werden. Dann muss Ihr Kind die Tests nicht mehr durchführen. 
Falls Ihr Kind trotz Impf- bzw. Genesenen-Status gerade jetzt nach den Ferien an allen oder 
nur an bestimmten Selbsttestungen in der Schule teilnehmen soll, informieren Sie bitte die 
Klassenlehrkraft. Solange uns genügend Selbsttests zur Verfügung stehen, werden wir dies in 
unser aller Interesse ermöglichen. 
 
Informationspflicht 
Bitte denken Sie auch jetzt nach den Ferien daran, das Sekretariat (Tel.: 0651 91035 0) 
umgehend zu informieren, wenn ihr Kind aus irgendeinem Grund nicht in die Schule kommt, 
insbesondere wenn: 

 bei Ihrem Kind ein zuhause durchgeführter Selbsttest positiv ausfällt 

 ein anderer begründeter Verdachtsfall auf eine Corona-Infektion besteht, etwa, wenn 
ein   Arzt eine Testung angeordnet hat 

 eine Corona-Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde 
 
3 G-Regel in Schulen 
Weiterhin gilt die im Rahmen der durch das Infektionsschutzgesetz vorgegebene 3-G-Regel 
am Arbeitsplatz für alle Lehrkräfte und Mitarbeitende in der Schule sowie für alle Personen, 
die das Schulgelände betreten, also z.B. Therapeuten, Akustiker oder auch Sie als Eltern, 
Erziehungs- und Sorgeberechtigte. 
Bitte denken Sie daran, dass wir auch Sie um die Vorlage eines Impf- oder Testnachweises 
oder um die Durchführung eines mitgebrachten Schnelltests vor Ort bitten müssen, wenn Sie 
die Schule betreten. 
 

Uns allen einen guten gemeinsamen Start in 2022! 
U. Moog 


