
 

An 

alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

der Klassen 5-10 

 

 

Ravensburg, 06.01.2022 

 

Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern,  

wir wünschen Ihnen für das neue Jahr das Allerbeste, vor allem, dass Sie und Ihre Familie gesund 

durch das Jahr kommen werden. 

 

Es gibt wieder einige Änderungen, die wir Ihnen zum Start nach den Ferien in aller Kürze über diesen 

Elternbrief bekannt geben wollen.  

 

 

1. Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien 

 

Die gute Nachricht zuerst: Wir starten nach den Weihnachtsferien am Montag, den 10.01.2022 

ganz normal im Präsenzunterricht. 

 

Bisher sind wir vergleichsweise glimpflich durch die ersten Monate des Schuljahres gekommen. Dies 

liegt sicherlich auch an unserem strengen organisatorischen Gesamtkonzept (z.B. möglichst keine 

Klassendurchmischung im Unterricht oder in den Pausen). Es ist allerdings zu erwarten, dass das 

Infektionsgeschehen durch die Omikron-Variante des Coronavirus in den nächsten Wochen an 

Dynamik gewinnen wird.  

 

Sofern der Präsenzunterricht dann selbst unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden 

Ressourcen aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig sichergestellt werden 

kann (z.B. durch verstärkte Erkrankung oder Quarantäne von Lehrkräften), werden in Absprache mit 

dem Staatlichen Schulamt Markdorf einzelne Klassen, Klassenstufen oder auch die gesamte Schule 

zu Fernunterricht oder Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) wechseln 

müssen.  

 

Wir können derzeit nicht absehen, ob und wie schnell dies geschehen könnte. Es ist allerdings nach 

wie vor unser vordringlichstes Ziel, eine zweitweise Klassen- oder Schulschließung zu verhindern. Wir 

bitten Sie, unsere Bemühungen bezüglich der Einhaltung unserer schulischen Hygienevorschriften 

(Abstandsgebot, Maskenpflicht, Händewaschen, Symptomfreiheit, ...) und der Testpflicht für Ihr Kind 

zu unterstützen.  

 

2. Notbetreuung 

 

Sollte es zu einer zeitweisen Klassen- oder Schulschließung kommen, so soll für Schülerinnen und 

Schüler der 5.-7. Klassen eine Notbetreuung eingerichtet werden, deren (alleinerziehende) Eltern in 

ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind, ein Studium absolvieren, eine Schule besuchen oder 

aus zwingenden Gründen (z.B. wegen einer schweren Erkrankung) an der Betreuung gehindert sind. 



Der wesentliche Unterschied zu der früheren, Ihnen vertrauten Regelung, sind die vorgegebenen 

Nachweispflichten durch Vorlage einer Bescheinigung durch den Arbeitgeber oder die Hochschule.  

 

Da unsere personellen Ressourcen sehr begrenzt sind, würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie die 

Notbetreuung für Ihr Kind nur im äußersten Notfall in Anspruch nehmen würden. 

 

3. Testangebot und Testpflicht 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Ministerrats sollen das Testangebot und die Testpflicht an Schulen 

vor dem Hintergrund der „Omikron-Dynamik“ ausgeweitet werden. 

 

a) Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien (10.01.-14.01.2022) 

 

 wie üblich Montag und Donnerstag: Pool-PCR-Testung  

 zusätzliches freiwilliges Testangebot Mittwoch: Antigen-Schnelltest 

Nach der ersten Schulwoche wird die Pool-PCR-Testung wie üblich fortgeführt werden.  

Es gelten nach wie vor die bisherigen Hygiene-, Absonderungs- und Quarantänevorschriften. 

 

b) Beschränkung der Ausnahmen von der Testpflicht (ab 10.01.2022) 

 

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. 

Das heißt, um das Schulgebäude betreten zu dürfen, müssen alle, die nicht geboostert oder nach 

Genesung nicht mindestens 1x geimpft sind, am schulischen Testverfahren teilnehmen. 

 

c) Freiwilliger Antigen-Schnelltest vor Schulbeginn an Ravensburger Schulen 

 

Nachfolgende Bitte unsererseits ist nicht vom Kultusministerium vorgeschrieben, aber wir würden es 

im Sinne eines möglichst normalen Schulbeginns sehr begrüßen, wenn Sie uns unterstützen würden. 

Da das Ergebnis des Pool-PCR-Tests erst am Abend des Testtags vorliegt, wäre es für unser 

Sicherheitsempfinden wünschenswert, wenn Sie Ihr Kind jetzt am Wochenende Antigen-

Schnelltesten würden – am besten an einer offiziellen Teststation. 

 

Bitte lassen Sie Ihr Kind bei erkältungsähnlichen Symptomen oder bei Fieber zuhause. Auch hier 

würden wir eine Antigen-Schnelltestung sehr begrüßen, bevor Sie Ihr Kind wieder in die Schule 

schicken. Mögliche Quarantänebestimmungen nach Einreise aus Ihrem Urlaubsgebiet sind 

einzuhalten. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/einreise-

sms-sprachen.html 

 

 

Voraussichtlich wird am Samstagabend eine neue Corona-Verordnung-Schule veröffentlich werden. 

Die Details dieser Verordnung werden wir in einem weiteren, ausführlicheren Elternbrief (vermutlich 

kommende Woche) bekannt geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    

Michaela Steinhilber  Julian Leitner           Andrea Balle 
(Rektorin)                  (Konrektor)              (2. Konrektorin) 
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