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Elternbrief Nr. 16 im Schuljahr 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Weihnachtsferien rücken immer näher und wir hoffen alle auf die da-
mit verbundene Zeit, um zur Ruhe zu kommen, Kraft zu schöpfen und 
entspannen zu können. Bis dahin sind es aber noch ein paar Tage.  
 
Letzter Schultag am 23.12.21 
An diesem Tag werden wir nach Kurzstunden unterrichten und den Un-
terricht um 12:15 Uhr schließen. Die Linienbusse fahren an diesem Tag 
regulär. Es findet an diesem Tag keine Ganztagsbetreuung und kein 
Nachmittagsunterricht statt. 
  
Selbsttestungen  
In der Woche vor den Weihnachtsferien testen wir regulär am Montag 
und Mittwoch. Am Donnerstag, 23.12.21 geben wir allen Schülerinnen 
und Schülern einen Selbsttest mit nach Hause.  
Diesen Selbsttest mögen Ihre Kinder bitte am Sonntag, 09.01.22 unter 
Ihrer Aufsicht durchführen. Fällt der Test negativ aus, kann ihr Kind am 
10.01.22 zur Schule kommen. Ist das Testergebnis positiv, sollten Sie uns 
das am Sonntag noch per Mail mitteilen und dann am Montag gleich zum Arzt gehen und einen PCR-Test machen 
lassen.  
 
Luftreinigungsgeräte und Lüftungsmanagement 
In der kommenden Woche erhält unsere Schule für jedes Klassenzimmer ein Luftreinigungsgerät. Diese Geräte 
filtern zwar die Luft, ersetzen aber leider das Lüften nicht.  Wir werden also weiterhin an unserem bisherigen 
Konzept zum Lüften festhalten:  

• Zwischen den Stunden für mindestens 5-Minuten 

• Während des Unterrichts ca. alle 20 Minuten bzw. wenn die CO2-Ampel auf Rot umspringt. 

• Während des Stoßlüftens dürfen die Schülerinnen und Schüler die Masken abnehmen, wenn sie am 
Platz sitzen bleiben, und sie dürfen in dieser Lüftungszeit - vor allem wenn sie am Fenster sitzen – ihre 
Jacken anziehen, Kapuzen und/oder Mützen aufsetzen.  

 
Impfungen an Schulen  
Immer wieder erreichen uns Anfragen zum Thema Impfungen an Schulen. Dazu möchte ich noch einmal klar-
stellen:  

• Impfungen werden grundsätzlich von Ärzten durchgeführt und nicht von Lehrkräften oder der Schullei-
tung. 

• Wenn es Sammeltermine durch mobile Impfteams an der Schule gibt, werden Sie rechtzeitig darüber 
informiert. Momentan gibt es aber keine Information darüber. Die Impfungen laufen aktuell über die 
niedergelassenen Ärzte und die Impfzentren. 

• Die Entscheidung, ob Ihr Kind geimpft wird, liegt bei nicht volljährigen Kindern und Jugendlichen bei 
den Erziehungsberechtigten. Die Sorge darum bzw, Verantwortung, ob ein Kind geimpft wird oder 
nicht, liegt also allein bei den Erziehungsberechtigten und nicht etwa bei der Schule. 

• Die Rolle der Schule ist hier klar umrissen: Wir informieren die Eltern und Erziehungsberechtigten über 
mögliche Impftermine. Sollte eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden (vgl. Masernimpfung), 
müssen wir die zuständigen Behörden darüber informieren, wenn dagegen verstoßen wird. Alles wei-
tere wird zwischen Elternhaus und zuständigen Behörden geregelt. 

 
Eine gute Nachricht am Schluss: Die Abrechnung der diesjährigen Herbst-Sportwoche der 7. Klassen ist jetzt 
abgeschlossen. Jedem Schüler können 10€ zurückerstattet werden. Das Geld wird den Schülern in den nächs-
ten Tagen bar mitgegeben. 
Es grüßt Sie herzlich  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter 

Wichtige Termine im Dez. 2021 
 
15.12.21  
Ende der Probezeiten  
(Vorrücken auf Probe; nach Übertritt in 
6. bis 10. Jgst. der Realschule) 
 
23.12.21 
Letzter Schultag vor den Ferien  
Unterrichtsschluss um 12:15 Uhr 
 
24.12.21 bis 09.01.22 
Weihnachtsferien 
 
Die Verwaltung ist am 05.01.22 von 
10:00 bis 12:00 Uhr besetzt.  
Dringende Anliegen in den Ferien schi-
cken Sie uns bitte per Mail an:  
verwaltung@realschule-herrieden.de 


