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Schwetzingen, den 07.01.2022
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen und Euch von Herzen alles Gute für das neue Jahr und
hoffe sehr, dass alle gesund sind und gut in das Jahr 2022 gestartet sind.
Wie starten wir am Montag, 10. Januar 2022 nach den Weihnachtsferien unseren
Schulbetrieb?
Falls nicht noch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, starten wir am Montag mit
Präsenzunterricht nach Stundenplan. Wir werden in der ersten Schulwoche jeden Tag
ein Testangebot entsprechend den Vorgaben des KM vorhalten. Die täglichen
Testungen starten am Montag in den ersten beiden Stunden.
Dazu schreibt Herr MD Hager-Mann am 05.01.2022:
„Testangebot und Testpflicht
Derzeit gewinnen wir täglich neue Erkenntnisse über die Omikron-Variante des
Coronavirus. Vorbehaltlich der Zustimmung des Ministerrats sollen das Testangebot
und die Testpflicht vor diesem Hintergrund ausgeweitet werden:
•

Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien
Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr zu vermeiden, sollen in
Schulen, die die Testpflicht mit Antigen-Schnelltests erfüllen, in der ersten
Schulwoche nach den Weihnachtsferien für die Schülerinnen und Schüler
täglich Schnelltests durchgeführt werden. …

•

Beschränkung der Ausnahmen vom Testangebot und der Testpflicht
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.“

Die Kultusministerin Frau Schopper bittet auf der Homepage des KM [https://kmbw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien] darum, „dass sich alle noch einmal testen
lassen, bevor am Montag die Rückkehr an die Schulen ansteht. Genauso appelliere
ich, sich impfen und boostern zu lassen. Mit der Auffrischung ist man auch besser
gegen Omikron geschützt.“
Ich schließe mich dieser Bitte und diesem Appell an.
Neben dem Präsenzunterricht treffen wir am FGM Vorbereitungen für ein Fern- bzw.
Hybridunterrichtsangebot, weil aufgrund der sich vermehrt ausbreitenden OmikronVariante des Coronavirus aller Voraussicht nach das Infektionsgeschehen an Dynamik
gewinnen wird. Inwieweit dann der Präsenzunterricht gekürzt werden muss, ist noch
offen. Ich werde Sie rechtzeitig über weitere Maßnahmen informieren.
Die CoronaVO Schule wird zum 10. Januar 2022 angepasst werden. Dazu möchte ich
Sie auf die Übersichtsseite des KM rund um den Start nach den Weihnachtsferien
„https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien“ hinweisen. Dort finden Sie
auch weitere für den Unterricht relevante Schreiben und Corona-Verordnungen des
Landes.
Für Rückfragen [halfar.r@feudenheim-gymnasium.de] stehe ich Ihnen wie immer
gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Euch einen guten Start am 10. Januar und danke allen für Ihr
Verständnis in die getroffenen Maßnahmen.
Herzliche Grüße
Dr. Rainer Halfar

