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11. Elterninformation  2021/22 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

wie Sie dem auf unserer Homepage und über die „Sdui-App“ veröffentlichten Elternschreiben des 
Bildungsministeriums vom 29.03.2022 entnehmen können, gelten ab dem  4. April bis einschließlich der 
Woche nach den Osterferien aufgrund des vom Bundestag geänderten Infektionsschutzgesetzes folgende Regeln:  
 

 
  Änderungen (17. Hygieneplan, Testkonzept) 
 

 Die Maskenpflicht in allen Schulen entfällt sowohl während des Unterrichts als auch im 
Schulgebäude. Selbstverständlich kann auf freiwilliger Basis weiterhin Maske getragen werden.  
 

 Es gibt keine verpflichtenden Tests für die Teilnahme am Präsenzunterricht mehr. In einer 
Übergangsphase werden für die Schülerinnen und Schüler und das schulische Personal unabhängig 
davon, ob sie geimpft oder genesen sind, noch bis zum 29. April 2022 zwei freiwillige anlasslose 
Tests pro Woche angeboten.  
Minderjährige Schülerinnen und Schüler brauchen Ihre Einverständniserklärung (siehe Anlage), um 
an den Tests teilzunehmen.  
 

 Sollte in einer Klasse eine Infektion auftreten, werden bis zum 29. April 2022 weiterhin die 
verpflichtenden Tests an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen durchgeführt.  
 

 Die 3G-Regelung entfällt. Nur in Quarantäne befindliche Personen dürfen das Schulgebäude nicht 
betreten.  
 

Natürlich kann und wird es in der aktuellen Situation weiterhin vorkommen, dass Schülerinnen und 
Schüler oder auch Lehrkräfte krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen können. (Über die 
Vorgehensweise bei unvermeidbarem Unterrichtsausfall wurden Sie in der 8. Elterninformation vom 
25.01.2022 bereits in Kenntnis gesetzt.) 

 
 Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
  

Nachdem Frau Ulrike Schneider heute ihren letzten Arbeitstag in der Hausaufgabenhilfe hat und unsere 
Schule auf eigenen Wunsch verlässt, begrüßen wir Frau Alice Schmitter als neue Fachkraft für die Leitung 
dieser Lerngruppe in unserer Schulgemeinschaft! Wir freuen uns, dass wir mit Frau Schmitter eine 
Nachfolgerin gefunden haben, und bedanken uns bei Frau Schneider recht herzlich für ihr bisher geleistetes 
langjähriges Engagement zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler!  
 

Allen Schülerinnen und Schülern und Ihnen wünschen wir erholsame Osterferien und ein hoffentlich 
unbeschwertes Osterfest bei bester Gesundheit! 

(Denken Sie daran, dass am 11.04. und 12.04.2022 bewegliche Ferientage sind!) 
 

Am Montag, 25. April 2022, sehen wir uns dann zu gewohnter Zeit wieder! 
                                             
                                                      Herzliche Grüße     
                                                          gez. Anke Gille                     
                                                                       (Rektorin) 
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