Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
zunächst wünsche ich Ihnen und uns allen ein gutes, gelingendes Jahr 2022!
Die aktuelle Pandemie-Situation ist leider immer noch schwer berechenbar, sodass wir die
„angezogene Handbremse“ für die ersten 3 Schulwochen beibehalten werden, also:
10.1. – 28.1.22: Keine GS-AGs, keine Clubs für Kl. 6 – 9, kein Mittagstisch, Bistro am
Montag und Dienstag geöffnet.
In Sachen Tests gilt nach einem Schreiben des Kultusministeriums vom 5.1.22:
Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien
Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr*innen 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.

Wichtig für die GRUNDSCHULE: Bitte vermerken Sie die beiden zusätzlichen Tests auf
der Rückseite der Testdokumentation, die Sie vor Weihnachten erhalten habe, mit Datum
und Unterschrift – vielen Dank!
Bitte beachten Sie das Merkblatt „Und was passiert jetzt?“ des Kultusministeriums zu den
Themen „Verhalten im Zusammenhang mit Corona“, sowie „Informationen zum Impfen“ in
der Anlage (und am Ende dieser Email, falls Sie die Anlage nicht öffnen können).
Ansonsten gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln.
Zum Ende noch etwas sehr Erfreuliches, das uns allen Mut machen soll:
Heute waren die Sternsinger hier in der Schule, um unsere Schulhäuser zu segnen. Möge
dieser Segen uns allen Gesundheit und Glück für unsere Schule und unsere Familien bringen.
Noch zwei Tipps für die ganze Familie:
1. Machen Sie mit bei der „Stunde der Wintervögel 2022“ https://www.nabu.de/tiereund-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/index.html
2. Was haben die Sternsinger*innen eigentlich über die Eingangstüren der beiden
Schulgebäude geschrieben? Antworten bitte gerne an r.graef@kirbachschule.de
In diesem Sinne grüßt herzlich und voller Zuversicht
Rainer Graef, 10.1.22

