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Unterricht nach Weihnachten
Liebe Eltern,
ich hoffe Sie konnten die Weihnachtstage genießen und hatten einen guten Start in das neue
Jahr 2022!

Am 05.01.2022 wurden die Schulen über den Unterricht nach den Weihnachtferien informiert. Die
zentralen Aussagen darin sind:
„

- Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien
Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr zu vermeiden, sollen in
Schulen, die die Testpflicht mit Antigen-Schnelltests erfüllen, in der ersten Schulwoche nach den
Weihnachtsferien für die Schülerinnen und Schüler täglich Schnelltests durchgeführt werden.
…..
-

Beschränkung der Ausnahmen vom Testangebot und der Testpflicht
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach
den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch
- für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie
- für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.“

Deshalb gilt
-

Tägliches Testen in der ersten Woche (10. – 14.01.2022) - Ausnahmen ist der oben
beschriebene Personenkreis. Stand heute, wird dann ab 17.01.202 wieder im üblichen 3Tage-Rhythmus (Montag – Mittwoch - Freitag) getestet. Sollten die Coronazahlen in der
nächsten Woche allerdings massiv in die Höhe schnellen, ist damit zu rechnen, dass die
täglichen Testungen auch über die erste Woche hinaus fortgeführt werden.
Alle Schülerinnen und Schüler, die extern getestet werden, müssen täglich einen höchstens
24 Stunden alten, negativen Testnachweis (Original oder App) vorlegen – das Dokument
verbleibt nicht in der Schule!

-

Quarantäne & Fernunterricht
Da mit einem massiven Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Quarantänen – sowohl bei
Schülern, als auch bei Lehrern, zu rechnen ist, müssen wir Vorbereitungen für Hybrid- oder
sogar Fernunterricht treffen. Bei unserem Fernunterricht-Test-Tag Anfang Dezember haben
die Klassenlehrer abgefragt, wer ein schulisches Leih-I-Pad benötigt. Diese Schüler wurden

alle in einen Moodle-Kurs eingeschrieben. Dieser Kurs lautet „Leih-I-Pads im HomeschoolingFall“. Nur wenn Ihr Kind vom Klassenlehrer in diesen Kurs eingeschrieben wurde, erhält Ihr
Kind ein Leih-I-Pad. Sollte Ihr Kind noch nicht in dem Moodle-Kurs aufgenommen sein,
wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer. In diesem Kurs finden Sie auch die Leihverträge
zum Download. Die Leihformulare können aber auch im Sekretariat abgeholt werden.
Die Ausgabe der Leih-I-Pads erfolgt mit unterschriebenem Leihvertrag ab Dienstag,
11.01.2022, über das Sekretariat.
-

Sportunterricht
Vor dem aktuellen Hintergrund wurde entschieden, vorerst keinen regulären
Sportunterricht stattfinden zu lassen. Die Sportfachschaft diskutiert alternative
Unterrichtsformate.

-

Zeugnisausgabe
Die Zeugnisausgabe erfolgt wie geplant am Dienstag, 01.02.2022.
Der für den 10.02.2022 geplante Elternsprechtag entfällt.
Eltern nehmen bei Bedarf Kontakt mit den Fachlehrern auf.

-

Maskenpflicht
Sollte ein Schüler wiederholt die Maske nicht ordnungsgemäß tragen, kann dies eine
Maßnahme nach §90 Schulgesetz zur Folge haben. Im Einzelfall kann das dazu führen, dass
ein Kind nach Hause geschickt werden muss. Erinnern Sie ihr Kind bitte auch an die weiteren
Hygienemaßnahmen (Hände waschen, Nieshygiene, Abstände einhalten, …)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Internetseite des Kultusministeriums
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien

oder unsere Schulwebseite

http://www.rs-kuppenheim.de

Bleiben Sie gesund!
Gez. Jürgen Haller
Rektor Werner-von-Siemens-Realschule Kuppenheim

