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         Mühlheim, 07.01.2022 

Liebe Eltern,  

im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen allen ein gutes, neues Jahr und 

hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr starten konnten! 

Heute möchte ich Sie über den Schulstart nächste Woche informieren.  

Vorab die zentrale Entscheidung des Landes und sicher das Wichtigste für uns 

alle: Die Schulen starten am Montag im Präsenzunterricht. Sollte es jedoch zu 

Engpässen in der Lehrerversorgung kommen, kann die Schulleitung in Absprache 

mit dem Schulamt entscheiden, für einzelne Klassen oder auch für die ganze 

Schule in den Fernunterricht oder Wechselunterricht überzugehen. In diesem 

Fall wird grundsätzlich eine Notbetreuung angeboten. Sollte dieser Fall für 

unsere Schule eintreten, erhalten Sie umfassende Informationen zu den 

einzelnen Punkten. 

Testpflicht / Masken  

Die Testpflicht wird zunächst ausgeweitet.  

Das bedeutet, dass in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien eine tägliche 

Testung vorgesehen ist. Bitte vermerken Sie die zusätzlichen Testungen am 

Dienstag, 11.01.2022, sowie Donnerstag, 13.01.2022, auf der Rückseite des 

neuen orangenen Dokumentationsbogens. Diese Bogen hat Ihr Kind vor den 

Ferien erhalten. Wichtig: nach den Weihnachtsferien müssen sich auch 

immunisierte (genesene oder geimpfte) Kinder testen. (Ausnahme: Geimpfte 

Kinder mit Booster-Impfung oder genesene Kinder, die mindestens eine 

Impfung erhalten haben – bitte legen Sie in diesem Fall einen entsprechenden 

Nachweis vor!) Ebenso bitte ich Sie, Ihrem Kind grundsätzlich eine Ersatzmaske 

mit in die Schule zu geben, damit es diese im Notfall wechseln kann. (In 

Ausnahmefällen versorgen wir die Kinder gern, wir erhalten allerdings nur 

Masken in Erwachsenengröße, die für das Personal gedacht sind.) 

Bitte führen Sie die Schnelltests zu Hause gewissenhaft mit den Kindern durch.   

Wir alle sind darauf angewiesen, dass das sehr genau durchgeführt wird. Wir 

werden im Laufe der Woche die Abläufe für das Testen mit den Kindern in der 

Schule genau thematisieren. 

 

 

Klassen, die noch weitere Tests benötigen, werden am Montag damit 

ausgestattet. 

 



Information zur aktuellen Lehrerversorgung: 

Frau Spattmann erwartet im Sommer Nachwuchs. Da sie auf Grund der 

aktuellen Corona-Lage keinen direkten Umgang mit Kindern haben darf, ist ihr 

das Unterrichten in Präsenz verboten. Dadurch fehlen uns 28 

Lehrerwochenstunden, die wir nicht ersetzt bekommen. Es gibt einfach keine 

Lehrer im Landkreis. 

 

 

Dennoch ist die Planung soweit vorangeschritten, dass ich sagen kann, dass 

durch eine Verteilung der Last des Ausfalls auf viele Schultern nicht nur eine 

Klasse betroffen ist. Und dass es gelingt, dass alle Kinder qualitativ guten 

Unterricht erhalten werden. 

Zudem wird kaum Unterricht entfallen müssen. 

Wir müssen also nicht auf den oben erwähnten Fernunterricht zurückgreifen.  

Zunächst gilt noch der Stundenplan, der auch in der Woche vor den Ferien galt. 

Sobald die Pläne fertig sind, werde ich Sie hierüber informieren. 

 

Sofern es im Nachgang des heutigen Treffen der Ministerpräsidenten für den 

Start am Montag noch relevante Entscheidungen gibt, leite ich diese 

selbstverständlich an Sie weiter. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 

 

Im Namen des Teams 

 

W. Martin    M. Spattmann 

Rektor     Konrektorin 


