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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
 

zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Euch und Sie alle herzlich grüßen und allen Wohlergehen 

im persönlichen Umfeld wünschen. In unseren vielfältigen schulischen Verflechtungen vertraue ich 

auf eine Fortsetzung unseres gewohnten Miteinanders. 

 

Corona hat uns gelehrt, für viele Eventualitäten gewappnet zu sein und flexibel zu bleiben. Lang-

fristige Festlegungen sind eher nicht angesagt. 

 

Regelungen für den Schulstart sind in den beigefügten Schreiben des KM niedergelegt: 

Schulbrief Nr. 7 - Anhang - Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien vom 05.01.2022 

Schulbrief Nr. 7 - Anhang - CoronaVO Schule vom 07.01.2022 

 

Im Schreiben vom 05.01.2022 sind ausgeführt: 

- Priorisierung des Präsenzunterrichts 

- Vorkehrungen beim Übergang von der Präsenz- in die Fernform bzw. deren Kombination 

- Vorkehrungen zur Einführung einer Notbetreuung 

- Regelungen für Corona-Testungen 

- Kommunikationswege innerhalb der Schule und mit Erziehungsberechtigten  

Zu obigen Punkten gilt es die örtlichen Konsequenten darzulegen. 
 
Priorisierung des Präsenzunterrichts 
Zu deren Förderung sind sämtliche Maßnahmen zu bekräftigen, die Kontakte auf das Unabdingbare 
beschränken und Infektionsgefahren möglichst weitgehend reduzieren. Damit müssen unsere 
Rhythmisierung des Schultages sowie die Abstands- und Hygieneregeln konsequent weitergeführt 
werden. Die Klassenleitungen sind aufgefordert bei Unterrichtsbeginn, diese Regelungen in 
Erinnerung zu rufen.  
 
Zu diesem Zeitpunkt werden die Klassenleitungen auch erfragen, ob im familiären Umfeld eine 
Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet vorliegt. Bitte informieren Sie sich über die Seite des Robert-
Koch-Instituts, ob dies bei Ihren Familien in Betracht kommen kann. Einen Link dazu finden Sie auf 
unserer Homepage www.kant.de über „Informationen&Formulare“ in der Rubrik „Corona-Infor-
mationen“. 
Vorabinformation von Ihnen als Eltern an die Schule sind hilfreich, um notwendige Maßnahmen zu 
besprechen. 
 
Unbedingt gilt: Kein Schulbesuch in Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung.  
Ein Blick in die Klassenbücher belegt einen starken Anstieg krankheitsbedingter Abmeldungen im 
Lauf eines Schultages. Gleichzeitig häufen sich Fälle der Form „Mein Kind ist eigentlich krank, 
kommt aber für die Stunden der Klassenarbeit“. Bei aller Wichtigkeit von Noten, bitte lassen Sie im 
Zweifelsfall Ihr Kind unter dem Gesichtspunkt von Eigen- und Fremdschutz zuhause. Wir als Schule 
werden kein Kind zu einer Klausur zulassen, das vorherige Unterrichtsstunden des Tages versäumt 
hat.  
Weiter weist die CoronaVO vom 07.01.2022 in §13 ausdrücklich darauf hin, dass bei typischen 
Symptomen einer Infektion (namentlich Atemnot, Husten, Fieber …) ein Zutrittsverbot zur Schule 
besteht. 
Ebenso werden wir Kinder, die sich wegen Unwohlsein ins Krankenzimmer abmelden, rasch nach 
Hause schicken. Dazu gezwungen sind wir sogar umgehend im Fall einer Positiv-Testung. 
In all diesen Fällen ist eine ständige telefonische Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten 
dringend erforderlich. Bitte hinterlegen Sie ggf. nötige Rufnummern im Sekretariat.    

http://www.kant.de/
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Vorkehrungen für den Fall von einer Abweichung vom vollständigen Präsenzunterricht 
Die Gründe hierfür können vielfältig sein: Mehrere positive Fälle in einer Klasse oder Stufe, Lehr-
personal in Quarantäne, angeordnete Schließungen usw... 
All diesen Fällen gemein ist in der Konsequenz der Einsatz unserer Lernplattform als Kommuni-
kationsmedium zwischen der Lerngruppe und der Lehrkraft.  
Wir bitten Sie als Eltern zu prüfen, ob in Ihrem Haushalt die erforderliche Infrastruktur zur Nutzung 
der Lernplattform gegeben ist. Sollte ein notwendiges Endgerät fehlen, bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit der Schule. Umgekehrt werden die Lehrkräfte mit ihren Lerngruppen die 
gegenseitige Erreichbarkeit überprüfen. 
 
Vorkehrungen zur Einführung einer Notbetreuung 
Findet Unterricht für Lerngruppen der Stufen 5 bis 7 nicht in Präsenz statt, ist die Schule gehalten, 
eine Notbetreuung vorzuhalten. Notbetreuung bedeutet nicht ein Ersatzunterricht in Präsenzform. 
Vielmehr ist eine Aufsicht und die Infrastruktur eingerichtet, um von der Schule aus am Fern-
unterricht teilzunehmen.  
Bitte prüfen Sie als Erziehungsberechtigte in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber, ob die geforderten 
Nachweise für eine Notbetreuung erbracht werden könnten. Die Kriterien hierzu sind im Schreiben 
des KM vom 05.01.2022 nachzulesen. 
 
Corona-Testungen  
Testpflicht besteht für alle Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Beschäftigte) mit 
Ausnahme von  
- Personen mit Auffrischungsimpfung   

- Genesene mit mindestens einer Impfung 

Bei Vorliegen einer Ausnahme besteht das Angebot der freiwilligen Teilnahme. 
Die Testungen finden in der ersten Schulwoche täglich, danach dreimal pro Woche statt. 
 
Die Lehrkräfte sind gehalten, von sämtlichen Schülerinnen und Schülern den Status am ersten 
Schultag zu prüfen und fortlaufend zu aktualisieren.  
Die Vorlage entsprechender Bescheinigungen – über Impfausweis, Geneseneausweis, Corona-
Warn-App oder CovPassApp – ist daher unbedingt erforderlich, ansonsten besteht Testpflicht.  
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder diese Nachweise am Montag bei sich führen. 
 
Die Testungen der einzelnen Lerngruppen finden im Rhythmus der A- und B-Wochen statt: Für die 
Stufen 5 bis 10 in der ersten oder dritten Unterrichtsstunde, für die Kursstufen nach einem 
gesonderten Plan. In Ausnahmefällen – etwa bei Verhinderung am Regeltermin wegen Krankheit – 
finden Nachtestungen ausschließlich vor der ersten Stunde und in der siebten Stunde statt. 
Ist also eine Nachtestung erforderlich, der Unterrichtsbeginn jedoch zu einer späteren Stunde, so 
ist ein Erscheinen vor der ersten Stunde zwingend. 
 
Kommunikationswege innerhalb der Schule und mit Erziehungsberechtigten  
Die Schulen sind gehalten, Dienstbesprechungen und Konferenzen - wenn immer möglich - in 
digitaler Form abzuhalten. Folgerichtig überträgt sich dies auf Gespräche zwischen Schule und 
Erziehungsberechtigten. Ist in Ausnahmefällen die Präsenzform unumgänglich, so müssen die 
Erziehungsberechtigten obige Ausnahmebedingungen erfüllen oder eine gültige Negativ-Testung 
vorweisen können. 
 
Ich bitte Sie und Euch alle – Erziehungsberechtigte, Lehrende und Lernende – im Interesse unser 
aller Gesundheit und der Gewährleistung einer Schule in Präsenz um Einhaltung der benannten 
Regelungen. 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen      
  
 gez. Dr. Martin Haas, Schulleiter 


