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Liebe Eltern, 
 
die Ferien gehen zu Ende und auch dieses neue Schuljahr startet unter besonderen Bedingun-
gen. Nach wie vor bestehen pandemiebedingte Einschränkungen und beeinträchtigen den Schul-
ablauf. 
 
Ab Schuljahresbeginn gilt wieder die Maskenpflicht (auch im Unterricht) und wir bitten Sie, Ihr 
Kind ausreichend mit Masken zu versorgen.  
 
Weiterhin werden auch die regelmäßigen Corona-Tests stattfinden müssen. Wie bisher werden 
wir diese am Montag- und am Donnerstagmorgen zur ersten Stunde im Klassenverband durch-
führen. Das hat sich so bewährt und ist zur guten Routine geworden. Eigenbescheinigungen der 
Erziehungsberechtigen gelten in weiterführenden Schulen nicht mehr. 
Geimpfte Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen – bitte den entspre-
chenden Nachweis vorlegen. Laut Verordnung gilt bei Schülern in der Öffentlichkeit der Schüler-
ausweis als Bestätigung für die regelmäßige Testung. Unser Schulfotograf wird leider frühestens 
im Oktober kommen und dann auch Schülerausweise anbieten. Bis dahin kann ersatzweise auch 
der MAMPF-Ausweis (Mensa-Karte) genutzt werden. Den Ausweis beantragen sie bitte über das 
Formular im Downloadbereich auf unserer Homepage. Grundsätzlich empfehlen wir die Anschaf-
fung dieses Ausweises, weil Sie die Karte von zu Hause aufladen und damit das Bezahlen am 
Kiosk und in der Mensa möglich wird. 
 
Kinder ab 12 Jahren können und dürfen gegen Corona geimpft werden. Ich bin auch sicher, dass 
Impfungen einen guten Schutz bieten, sehe aber eher die Erwachsenen in der Pflicht durch Ihre 
eigene Impfung Kinder und Jugendliche zu schützen. Die vom Kultusministerium in Betracht ge-
zogene Möglichkeit, in der Schule zu impfen, halte ich in naher Zukunft für noch nicht umsetzbar. 
Sollte hier Bedarf entstehen, würden wir uns mit dem Elternbeirat abstimmen. 
Die Quarantänebestimmungen sollen noch bundeweit angeglichen werden. Hier halten wir Sie, 
so gut es geht, auf dem Laufenden. Die aktuellen Verordnungen finden sie auf der Homepage 
des Kultusministeriums. 
 
Befreiungen vom Präsenzunterricht sind durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft 
zu machen. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und wünschen allen noch schöne letzte Ferientage. 
 
Werner Franz 
Schulleiter 

 

 




