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4. Elternbrief im Schuljahr 2021/22: 

Neue Testregelungen ab 10.01.2022; Mittagspausenangebot in der Sporthalle 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

zunächst wünsche ich euch und Ihnen ein gutes und hoffentlich letztmalig durch Corona 
dominiertes neues Jahr 2022. 
 
Gemäß einer Info des MSB von heute bleibt es im Wesentlichen bei den bekannten Hygi-
eneschutzmaßnahmen des letzten Jahres. Lediglich die Testmaßnahmen werden auf-
grund der ansteckenderen Omikron-Variante intensiviert. Das bedeutet im Details Folgen-
des: 
 
Wie bisher wird ab Montag, 10.01.2022, in der Schule dreimal pro Woche getestet, und 
zwar immer montags, mittwochs und freitags. Neu ist, dass sich bis auf Weiteres alle 
Schülerinnen und Schüler unabhängig vom ihrem Immunisierungsstatus selbst testen 
müssen. Das bedeutet insbesondere, dass sich auch geimpfte Schüler testen müssen. 
Dies bedeutet zwar eine weitere Belastung des Schulalltags, stellt aber m. E. das kleinere 
Übel gegenüber erneuter Schulschließungen dar. 

Wie bisher kann der Selbsttest an der Schule durch einen qualifizierten externen, zum 
Zeitpunkt der von der Schule angesetzten Schultestung höchstens 48 Stunden zurücklie-
genden Testnachweis ersetzt werden. 
 
Diese neuen Testregelungen gelten übrigens auch für alle an der Schule tätigen Lehrkräf-
te. 
 
Eine weitere schulinterne Regelung wird es aus Infektionsschutzgründen ab kommender 
Woche geben: 
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Das Mittagspausenangebot in der Sporthalle kann bis auf Weiteres nicht aufrechterhal-
ten werden. Hintergrund ist, dass dort viele Jahrgänge und Lerngruppen zusammenkom-
men und sich teilweise in den engen Kabinen umziehen. Bei schlechtem Wetter ist die 
Halle sehr voll und die Einhaltung der Maskenpflicht und der Mindestabstände ist in dem 
Trubel durch die aufsichtführende Lehrkraft nicht zu gewährleisten. Sollten die Infektions-
zahlen – was im Frühjahr zu erwarten ist – in den kommenden Wochen wieder zurückge-
hen, wird eine Wiedereinrichtung dieses Sportangebots geprüft. 
 
Abschließend möchte ich den Appell unserer Schulministerin Frau Gebauer an alle Schü-
lerinnen und Schüler, sich impfen (auch boostern) zu lassen, nachdrücklich unterstützen, 
auch wenn die StIKo das (bisher) aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen nicht 
pauschal empfiehlt. Ich werde jedenfalls auch zukünftig – soweit mir das möglich ist – 
Impfangebote am EBG in unregelmäßigen Abständen einrichten. 

 

Weiterhin alles Gute! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


