
 

 

Göppingen, den 07.01.2021 

  

Basierend auf den Informationen am 07.01.2022 um 11.00 Uhr  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

  

wir hoffen, dass Ihr/Sie alle gut und gesund in das neue Kalenderjahr gestartet seid/sind und 

Ihr/Sie sich wieder auf den Beginn des Schulbetriebs in Präsenz am Montag, den 10.01.2022 

um 7.35 Uhr freut/freuen.  

Am Montag starten wir wie gewohnt zur ersten Stunde um 7.35 Uhr in den jeweiligen Fach- 

bzw. Klassenräumen.  

Für einen guten Start in den Unterricht bittet das Kultusministerium, dass Sie, wenn möglich, 

Ihre Kinder vor dem Schulbesuch nochmals zuhause testen bzw. testen lassen. Hierfür gäbe 

es unter anderem kostenlose Testangebote im Landkreis. 

Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, müssen wir aufgrund der Omikron-Variante zumin-

dest vorerst in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien täglich testen müssen. Aus-

genommen sind hiervon nur die bereits „geboosterten“ Personen bzw. die Personen, die ge-

nesen und mindestens einmal geimpft sind. Die entsprechenden Nachweise sind am Montag 

den jeweiligen Lehrkräften vorzulegen. Liegen diese am Montag nicht vor, so müssen die Schü-

lerinnen und Schüler auf jeden Fall getestet werden, ansonsten müssen wir die Schülerinnen 

und Schüler nach Hause schicken.  

Die genauen Verlautbarungen sind immer unter dem folgenden Link abzurufen: 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/regelungen-schuljahr-2021-2022 
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Eine Aussage über entsprechende Quarantäne-Maßnahmen ist heute (Freitag, den 

07.01.2022) noch nicht abschließend zu treffen. Diese werden mit Sicherheit in den kommen-

den Wochen laufend angepasst. Diese werden in Absprache individuell mit dem Gesundheits-

amt und den jeweiligen Schulleitungen getroffen.  

Auf dem Schulgelände herrscht bis auf weiteres Maskenpflicht, mit Ausnahme zur Nahrungs-

aufnahme bzw. zum Trinken. Aufgrund der hohen Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr ist 

das Tragen einer FFP2-Maske zu empfehlen.  

Wir gehen davon aus, dass wir die kommenden Wochen genauso gut zusammen meistern 

werden, wie wir die bisherigen Aufgaben gemeinsam hervorragend bewältigt haben.  

 

Es grüßt Euch und Sie  

 

Claudius Bührle und Katharina Kraner 

 


