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Januar 22

Elternbrief Nr. 18 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie alle sind gut und vor allem gesund in das neue Jahr 2022
gestartet und konnten die Weihnachts- und Feiertage auch wirklich zur
Erholung und zum „Akkus-Aufladen“ nutzen.
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie darüber informieren, wie wir unmittelbar nach den Ferien starten werden. Beachten Sie dazu bitte auch
das Schreiben des Kultusministeriums, das ich als Anlage zu diesem Elternbrief mitschicke und das die Grundlage für diesen Elternbrief ist.
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Wichtige Termine im Jan. 2022
24.12.21 bis 09.01.22
Weihnachtsferien
Unterrichtsbeginn am 10.01.2022
13.01.22
Vortrag Bundeswehr 10.Klassen
14.01.22
Vortrag Sparkasse, Kl. 9b-II, 9c-II

Wir starten mit Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen mit
18.01.22
dem Stundenplan, der vor den Weihnachtsferien über TEAMS
Besuchstag des Ministerialbeauftragveröffentlicht wurde.
ten für die Realschulen in MFR
Die wichtigste Änderung: Ab dem 10. Januar 2022 dürfen auch
geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler nur dann am
Präsenzunterricht, an sonstigen Schulveranstaltungen sowie an der Mittagsbetreuung und Angeboten
der schulischen Ganztagsbetreuung teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen
können. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Drittimpfung („Booster“) erhalten
haben. Die bisherigen Ausnahmen von der Testobliegenheit für Schülerinnen und Schüler mit Impf- oder
Genesenennachweis entfallen damit; die 15. BayIfSMV wird zum 10. Januar 2022 entsprechend angepasst. Es müssen sich nun also wieder alle Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Impfstatus testen
lassen.
An den Testungen, die notwendig sind, um den Nachweis zu erbringen hat sich nichts geändert. Wir
stellen die von der Regierung zur Verfügung gestellten Selbsttests weiterhin und testen an drei Tagen
in der Woche (MO-MI-FR). Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler nehmen an den Selbsttests
teil, aber auch für die anderen, die einen Test oder einen externen Nachweis mitbringen ändert sich
nichts – wir bleiben bei unseren bekannten Regelungen.
Wir haben Ihren Kindern am letzten Schultag einen Selbsttest mit nach Hause gegeben, damit sie sich
vorab am Sonntag vor Schulbeginn testen können und bitten Sie dies auch zu tun. Unabhängig davon
starten wir regulär am Montag auch wieder mit den schulischen Selbsttests.

Nun hoffen wir alle, dass wir am Montag gut und halbwegs unbeschwert starten können und sich diese Pandemie
endlich in den Griff bekommen lässt…
Es grüßt Sie herzlich
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

