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Stuttgart, 06.01.2022 
 
 

Schulstart nach den Weihnachtsferien 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ihnen und Euch wünsche ich ein gutes und erfolgreiches neues 
Jahr. Ich hoffe, ihr konntet die Ferien gut verbringen. 
 
Leider macht Corona keinen Halt und die Omikron-Variante 
erfordert entsprechende Vorkehrungen – auch für die Schule. 
 
Das Kultusministerium informierte uns über die weiteren 
Regelungen ab dem 10.01.2022, die ich zu Ihrer/ Eurer 
Information kurz zusammenfassen möchte: 
 

• Schulstart am Montag, 10.01.22 in Präsenz nach 
Stundenplan. 

 

• Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
sollten sich möglichst noch kurz vor Montag – bevor der 
Schulweg angetreten wird - auf Corona testen oder testen 
lassen. 
Dies ist sehr wichtig, damit Quarantänemaßnahmen für 
Sie und euch möglichst vermieden werden! 
Aufgrund der Virusvariante ist es wahrscheinlich, dass bei 
einer Infektion alle Kontaktpersonen in Quarantäne 
müssen – ohne die Möglichkeit, sich freizutesten. 
 

• In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien 
werden täglich Antigen-Selbsttests durchgeführt. 
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• Bisher waren immunisierte (geimpfte oder genesene) 
Personen von der Testpflicht ausgenommen. 
Nach den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch 
für Personen mit einer Auffrischungsimpfung („Booster-
Impfung“). Für Genesene gilt diese Ausnahme, wenn sie 
mindestens eine Impfung erhalten haben. 
 

• Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis 
zum 31.03.2022 untersagt. 
 

Ebenso hat das Kultusministerium darüber informiert, dass die 
Schulen unter bestimmten Bedingungen wieder in teilweisen 
oder vollständigen Fernunterricht gehen können. 
 
Dies möchten die Landesregierung und wir unter allen 
Umständen vermeiden. 
Daher ist es meine große Bitte, dass sich alle am Schulleben 
Beteiligten an die üblichen Regelungen halten. Dies betrifft auch 
das Abstandsgebot, welches nicht unmittelbar auf dem Gehweg 
vor dem Pausenhof aufhören sollte. 
 
Bitte schauen Sie/ schaut regelmäßig auf unserer Webseite 
vorbei, da wir hier kurzfristige Änderungen der Regelungen 
bekannt geben. 
 
Das vollständige Schreiben des Kultusministeriums ist über 
folgenden Link abzurufen: 
https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien 
 
 
Die Corona-Pandemie wird uns auch im Jahr 2022 einiges 
abverlangen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir auch in 
diesem Jahr wieder gut auf uns aufpassen und 
zusammenhalten werden. 
 
 
Sascha Weigand-Käß 
(Schulleiter) 


