
 
 

 

Informationen zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien 
 

Schwäbisch Gmünd, 07.01.2022 

Liebe Eltern, 
 

wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Familien für das neue Jahr 2022 von Herzen alles Gute, Gesund-

heit und viel Kraft und Optimismus!  
 

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne einige wichtige Informationen zukommen lassen: 

 

(1) Unterrichtsangebot nach den Weihnachtsferien 

Der Unterricht beginnt wieder ab Montag, 10.01.2022 mit dem gleichen Unterrichtsangebot wie vor den 

Weihnachtsferien. 
 

Das Kultusministerium hat in einem Schreiben an alle Schulen in Baden-Württemberg das oberste Ziel formuliert, am 

Präsenzunterricht festzuhalten. Gleichzeitig sollen aber auch Vorbereitungen auf ggf. notwendige Anpassungen getroffen 

werden, da „aufgrund der sich vermehrt ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus aller Voraussicht nach das 
Infektionsgeschehen deutlich an Dynamik gewinnen wird“.  

 Sollte der Präsenzunterricht auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen aus schulorgani-

satorischen Gründen nicht mehr vollständig sichergestellt werden können (z. B. beim krankheitsbedingten Ausfall von 

Personal), kann das Unterrichtsangebot vorübergehend eingeschränkt werden (z. B. Wegfall des Nachmittagsunter-

richts) oder zeitweise in Form eines Fernlernens angeboten werden. Diese Notwendigkeit kann sich kurzfristig ergeben, 

sowie sich auf einzelne Klassen, eine Schulstufe oder auf die ganze Schule beziehen. Soweit der Unterricht nicht in der 

gewohnten Form stattfindet, wird eine Notbetreuung für diejenigen SchülerInnen eingerichtet, deren Eltern darauf 

angewiesen sind. 
 

Unser Ziel an der Klosterbergschule ist, das jetzige Unterrichtsangebot in der bewährten Form auch in den 

kommenden Wochen unverändert aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig müssen wir ausgehend vom weiteren 

Verlauf der Pandemie fortlaufend prüfen, ob ggf. Veränderungen bzw. Einschränkungen notwendig sind. 

 

(2) Testpflicht / Schülertestungen 

Der Unterricht soll am Montag möglichst ohne positives Testergebnis beginnen. Deshalb möchten wir alle 

Eltern bitten, mit Ihrem Kind am Sonntag zu Hause einen Schnelltest zu machen.  
 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn das Testergebnis negativ ist. Insbesondere nach der Rückkehr von 

Urlaubsreisen oder falls SchülerInnen krank waren / sind möchten wir alle Eltern bitten, möglichst vorsichtig zu sein und Ihr 

Kind ggf. lieber noch ein paar Tage zu Hause zu lassen. 
 

Änderungen der Testvorgaben: 

 In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien (10.01. – 14.01.2022) müssen alle SchülerInnen 

täglich getestet werden (sowohl bei den Testungen in der Schule wie auch bei den Testungen durch 

die Eltern zu Hause). 
 

Info für Eltern, die ihr Kind zu Hause testen: Sollten Sie weitere Schnelltests benötigen, setzen Sie sich bitte mit den 

Lehrkräften Ihres Kindes in Verbindung. Sie erhalten dann weitere Tests per Ranzenpost. 
 

Wie die Vorgaben für die darauffolgenden Wochen ab 17.01.2022 sind (wieder drei Testungen?), wurde vom Kultus-

ministerium noch nicht mitgeteilt. 

 Bisher konnten sich 2-fach geimpfte und genesene Personen von der Testpflicht befreien lassen. Ab 

sofort gilt diese Ausnahmeregelung nur noch 

o für Personen mit einer Auffrischimpfung (d. h. für 3-fach geimpfte Personen) und  

o für Genesene, die zusätzlich mind. eine Impfung erhalten haben. 
 

Somit fallen bei uns an der Schule nun nahezu alle SchülerInnen, die bereits von der Testpflicht befreit waren, wieder 

unter die Vorgabe, sich täglich testen zu lassen. Sollte Ihr Kind eines der oben genannten Ausnahmekriterien erfüllen 

und Sie es von der Testpflicht befreien lassen wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
 

 

 



 
 

 

(3) Freistellung vom Präsenzunterricht auch ohne ärztliches Attest 

Es ist weiterhin möglich, sein Kind auch ohne ärztliches Attest vom Präsenzunterricht freistellen zu lassen 

(Verlängerung dieser Möglichkeit bis zu den Faschingsferien / 25.02.2022). 

Wenn Sie dies möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schulleitung (Tel. 07171 605520) oder mit der Klassenlehrkraft 

Ihres Kindes auf. Für die Zeit der Freistellung vom Präsenzunterricht erhält Ihr Kind gerne Fernlernangebote. 
 

(4) unterrichtliche Maßnahmen zur Erhöhung des Infektionsschutzes  

a) Unterricht ausschließlich in der eigenen Klasse (Ziel: Reduzierung von Kontakten) 
 Der Unterricht (in allen Innenräumen) findet ausschließlich in der eigenen Klasse statt (keine Mischungen von 

Klassen / Schülergruppen). Draußen im Freien (z. B. in der Pause, bei Lerngängen) sind Kontakte mit 

SchülerInnen aus der jeweiligen Partnerklasse möglich. 

 Bei Außenklassen kann aktuell leider kein gemeinsamer Unterricht mit der Kooperationsklasse stattfinden. 

b) Unterrichtsfächer 
 Sport: nur mit einer Klasse, möglichst „kontaktfrei / -arm“, ggf. Bewegungsangebote im Freien 

 Schwimmen: muss leider weiterhin ausfallen 

 Musik / Singen: nur mit Maske und einem ausreichenden Abstand möglich 

 K-Förderangebote: wie bisher nicht in Form von K-Gruppen, sondern individuelle Einzelförderangebote 

 Religion: kein klassenübergreifender Religionsunterricht – event. nur mit einer Klasse oder nicht möglich 

 Kochunterricht und Werkunterricht: können stattfinden 

c) Schülerpause 
 nur gemeinsam mit der Partnerklasse (ab der Hauptstufe) bzw. in zwei Gruppen (in der Grundstufe)  

 

(5) Maskenpflicht 

Seit November gilt die Vorgabe, dass auch in Klassen- / Unterrichtsräumen medizinische Masken getragen 

werden müssen (OP-, FFP2- oder KN-95-Masken).  

 Wir möchten gerne die Empfehlung aussprechen, dass möglichst FFP2-Masken benutzt werden. 

Diese bieten einen deutlichen höheren Infektionsschutz – während des Unterrichts, wie auch 

insbesondere während der Fahrt im Schulbus. 

Selbstverständlich gilt weiterhin: SchülerInnen, die aufgrund von medizinischen oder sonstigen Gründen (z. B. weil sie die 

Vorgabe nicht verstehen) nicht oder nicht durchgehend eine Maske tragen können, dürfen regulär am Unterricht teilnehmen. 

Diese SchülerInnen sollen, soweit es ihnen möglich ist, eine Maske aufsetzen. 
 

 

(6) Urlaub / Rückkehr aus Hochrisikogebieten  

Aktuell sind viele Länder als Hochrisikogebiete eingestuft,  z. B. Großbrittanien, Irland, Dänemark, Frankreich, 

Italien, Kroatien, Niederlande, Polen, Portugal, Schweiz, Slowenien, Spanien, Türkei, Ungarn und die USA – die vollständige 

Liste finden Sie auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts www.rki.de  

Sollten Sie in einem dieser Länder im Urlaub gewesen sein, bitten wir Sie zu beachten, dass bei Rückkehr sich alle Personen 

ab 6 Jahren für 10 Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen. Diese Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn 

den zuständigen Behörden ein Genesenenausweis oder ein Impfnachweis vorgelegt wird. Ebenfalls ist ab dem fünften Tag 

nach Einreise eine Freitestung mit einem negativen Coronatest möglich.  

Sollte Ihr Kind ungeimpft sein, muss es somit für mind. 5 Tage in häusliche Quarantäne und kann erst 

danach sowie mit einem negativen Testergebnis wieder in die Schule kommen. 
 

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens möchten wir alle nochmals herzlich bitten und an alle 

appellieren, sehr vorsichtig zu sein! SchülerInnen sollten bereits bei ersten Anzeichen von typischen 

Krankheitssymptomen einer Coronavirus-Infektion (erhöhte Temperatur, Atemnot, Erkältungssymptome, Husten, Störung 

des Geruchs- und Geschmacksinns) vorsichtshalber zuhause bleiben und nicht in die Schule kommen. Sollte Ihr Kind Kontakt 

mit einer Person gehabt haben, bei der entsprechende Symptome vorliegen (z. B. mit einem Geschwisterkind) oder bei der 

der Verdacht auf einer Coronavirus-Infektion besteht, bitten wir Sie ebenfalls, Ihr Kind vorsichtshalber zuhause zu lassen. 
 

Das aktuelle Schreiben des Kultusministeriums zum „Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien“ sowie weitere 

Informationen zum Unterricht / Schulbetrieb finden Sie auf unserer Homepage www.klosterbergschule.de  
 

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne bei uns melden (Tel. 07171 605520). Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Balint, Schulleiter   Andreas Weiß, stellv. Schulleiter  Marion Fugmann, stellv. Schulleiterin 

         

http://www.rki.de/
http://www.klosterbergschule.de/

