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Januar 22

Elternbrief Nr. 20 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Wichtige Termine im Jan. 2022

mit dem heutigen Elternbrief erhalten Sie Informationen zu
den nachfolgenden Themen:

25.01.22
Information zur Wahl der Ausbildungsrichtungen im Schuljahr 22/23 für die
Schüler der 6. Jgst.

Selbsttests/ Pooltests
26.01.2022
Das Verfahren mit den Selbsttests ist mittlerweile zur RouInformation zur Wahl der Ausbildungstine geworden und läuft unkompliziert. Allerdings bereiten richtungen im Schuljahr 22/23 für die
uns die aktuell gelieferten Testprodukte von Nadal große
Eltern der Schüler der 6. Jgst.
Probleme, weil diese oft falsch-positive Ergebnisse anzeigen, wie die Überprüfung durch die PCR-Tests ergeben hat. 27.01.2022
Das ist ärgerlich und ich kann den Verdruss bei den Betroffe- Sozialkunde-Vortrag Prof. Fifka, Kl. 10b
nen gut verstehen. Allerdings haben wir als Schule keinen
Einfluss darauf, welche Tests geliefert werden, geben aber
entsprechende Rückmeldung an das Landratsamt, damit die nächste Lieferung wieder mit einem zuverlässigeren Produkt ist.
Ab dem März 2022 (nach den Faschingsferien) führt das Kultusministerium nun auch an den weiterführenden Schulen PCR-Pooltests (sog. Lolli-Tests) in den 5. und 6. Klassen ein. Wir nutzen die Wochen
bis dahin, um uns auf diesen Wechsel einzustellen, der vor allem in der Verwaltung für Mehrarbeit
sorgt. Wir werden Sie über das genaue Vorgehen und Verfahren noch informieren, sobald auch wir
alle nötigen Informationen dazu haben.
Omikron und Quarantäne
Mit der aktuellen Änderung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten nun neue
Regelungen auch in Bezug auf Quarantänemaßnahmen. Ich darf hier auf das Ministerschreiben verweisen, das Sie als Anlage zu diesem Elternbrief erhalten. Wichtig ist hier noch, dass nur das Gesundheitsamt allein die Entscheidungen darüber trifft, wer wie lange in Quarantäne muss.
Nutzung des Hallenbades
Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung und unter Einhaltung der Hygienevorschriften sind nun
auch wieder Schwimmunterricht (betrifft bei uns nur die 5. Klassen) und Treffen/Training unserer
Kanu-AG im Herriedener Hallenbad möglich. Unsere Sportlehrkräfte werden die Klassen und die Schülerinnen und Schüler der Kanu-AG rechtzeitig informieren, wann und unter welchen Bedingungen es
dann wieder losgeht.
Es grüßt Sie herzlich
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

