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3. Elternbrief im Schuljahr 2022/23: 

Informationen zum weitgehenden Wegfall der schulischen Corona-Maßnahmen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich hoffe, ihr und Sie seid/sind gut in das Jahr 2023 gestartet. 
 
Mit E-Mail vom 25.01.2023 hat das MSB über die Coronamaßnahmen an Schulen ab 
01.02.2023 informiert. Ich freue mich, euch und Ihnen mitteilen zu können, dass ab sofort 
wieder nahezu ein Schulbetrieb wie vor Corona möglich ist. Es gilt Folgendes: 
 

1. Quarantäneregelungen 

 Positiv getestete SuS müssen nicht mehr für 5 Tage in Quarantäne, sondern können – 
wenn sie nicht krank sind – dennoch den Unterricht besuchen. Allerdings wird dann für 
einen Zeitraum von 5 Tagen dringend empfohlen, in der Schule zumindest eine OP-
Maske zu tragen. 

 Wer krank ist – ob mit oder ohne Corona – sollte natürlich bis zur Genesung zuhause 
bleiben. Eltern müssen, wie bisher auch, ihre Kinder am ersten Fehltag telefonisch im 
Sekretariat entschuldigen und nach der Rückkehr dem Klassenlehrer eine schriftliche 
Entschuldigung zukommen lassen. 

 

2. Maskenregelungen 

 Wie bisher kann von SuS und von Lehrkräften freiwillig eine Maske getragen werden. 
Wie unter Punkt 1 erwähnt wird dies bei nachgewiesener Coronainfektion für 5 Tage 
dringend empfohlen. 

 

3. Testverfahren 

 Eine verpflichtende Selbsttestung gibt es nicht mehr – auch nicht bei Symptomen, die 
eine Coronaerkrankung vermuten lassen! Wenn allerdings bei Schülern oder Eltern der 
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Wunsch besteht, sich zu testen, werden die erforderlichen Testkits von der Schule zur 
Verfügung gestellt, solange der Vorrat reicht. 

 Das bisher verbindliche Angebot, pro Schüler zu Monatsbeginn 5 Selbsttests auszuge-
ben, entfällt. Es können zukünftig auch keine weiteren Selbsttests von den Schulen 
bestellt werden. Da am EBG jedoch noch ein solider Vorrat an Selbsttests besteht, hal-
ten wir das Angebot einer monatlichen Ausgabe von 5 Tests bis zu den Osterferien (al-
so für die Monate Februar, März und April) aufrecht. Nach den Osterferien werden 
Tests nur noch auf Anfrage und anlassbezogen ausgegeben und dies natürlich auch 
nur, bis die restlichen Vorräte aufgebraucht sind. 

 

Viele Grüße! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


