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Informationen zum Schulstart am Montag, 10.02.2022 
 

 Riedlingen, 08.01.2022 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes neues Jahr! 

 

Heute möchte ich Ihnen wichtige Informationen zum Schulstart am  Montag mitteilen. 

Nach dem Schreiben des Ministeriums vom 05.01. fand dazu am 07.01 eine Dienstbesprechung der Schul-

leitungen mit dem Schulamt statt. Vorrangiges Ziel soll es in den kommenden Wochen sein, den Schulbetrieb 

möglichst sicherzustellen, um somit andere gesellschaftliche Bereiche zu entlasten. 

Die Annahme, dass sich die Omikronvariante sehr schnell ausbreitet, führt zu folgenden Vorgaben: 

 

Testpflicht und Testnachweise 

Für kommende Woche gilt eine tägliche Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Ausgenommen 

hiervon sind lediglich geboosterte Personen und Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Wer 

diese Voraussetzungen erfüllt und nicht getestet werden möchte, soll der Klassen-/Lerngruppenleitung den 

entsprechenden Nachweis vorlegen. 

 

Maskentragen 

Es besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer OP-Maske. Die laxe Handhabung des Maskentragens werden 

wir nicht tolerieren! 

 

Vorgehen bei einem positiven Testergebnis 

Wenn ein Schüler bei der Schnelltestung positiv getestet wird, wird er wie bisher nach Hause geschickt. Da 

man bei der vorherrschenden Omikronvariante davon ausgeht, dass sie sehr ansteckend ist, werden wir für die 

betroffene Klasse so lange Fernlernunterricht anbieten, bis entweder eine Quarantäneanordnung oder eine 

Entwarnung vom Gesundheitsamt kommt. Der Fernlernunterricht beginnt in den Klassen 1-6 ab dem Folgetag 

und in den Lerngruppen 7-10 bereits ab demselben Nachmittag. 

 

Planungen für eine Notbetreuung und Fernlernunterricht 

Quarantäneanweisungen und personelle Engpässe könnten es notwendig machen, dass manche Klassen 

vorübergehend in den Fernlernunterricht wechseln müssen. Der Fernlernunterricht wird sich dann in allen 

Klassenstufen weitgehend am regulären Stundenplan orientieren. 

Wir Schulen werden nun rasch Voraussetzungen für eine Notbetreuung schaffen. 

Zunächst einmal dürfen nur Schülerinnen und Schüler die Notbetreuung in Anspruch nehmen, die nach dem 

   
 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer 

Schule 
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Schreiben des Ministeriums dafür berechtigt sind. 

Dazu gehören folgende Personengruppen: 

- Kinder, deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist,  

- deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Studium 

absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der Betreuung gehindert sind, oder  

- die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind.  

- Ist eine Person alleinerziehend, muss nur sie den Nachweis über ihre berufliche Tätigkeit, das Studium 

oder den Schulbesuch erbringen. 

- Das Gleiche gilt, wenn eine Person zwar nicht alleinerziehend ist, aber der weitere Erziehungs-

berechtigte aus zwingenden Gründen, zum Beispiel wegen einer schweren Erkrankung, an der Betreu-

ung gehindert ist.  

Welche Nachweise sind von den Erziehungsberechtigten zu erbringen?  

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer Bescheinigung des 

Arbeitgebers, mit der 

- die berufliche Tätigkeit,  

- die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit,  

- sowie deren Zeiträume  

nachgewiesen werden. Selbständige oder freiberuflich Tätige legen an Stelle der Arbeitgeberbescheinigung eine 

entsprechende Versicherung, also eine „Eigenbescheinigung“ vor, die inhaltlich der Arbeitgeberbescheinigung 

entspricht. 

Wenn ein Schüler zu Hause Schwierigkeiten hat sein Lernen gut zu organisieren, so ist das aktuell kein 

hinreichender Grund in die  Notbetreuung gehen zu dürfen.  

Wenn eine Notfallbetreuung eingerichtet werden muss, wird dies auch zu Einschränkungen im Ganztages- und 

Förderangebot führen. 

In diesem Zusammenhang appellieren wir dringend, in der aktuellen Pandemiesituation, die Ganztages-

betreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn dies wirklich notwendig ist. Bitte füllen Sie dazu auch den 

beigefügten Rückmeldezettel so schnell wie möglich, spätestens bis Donnerstag aus. 

Wenn Sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssten, dann bitte ich Sie darum, uns möglichst umgehend 

die entsprechende Bescheinigung zukommen zu lassen. Bitte füllen Sie auch dazu die beigefügte Abfrage aus 

und lassen Sie diese der Klassen- bzw. Lerngruppenleitung zukommen.  

Den Rückmeldezettel wird Ihr Kind am Montag noch in Papierform erhalten. 

Ich bin auf die Entwicklung in den kommenden Wochen gespannt und verbleibe mit optimistischen Grüßen 

 

  

gez. Martin Romer 

 
 
Anlagen: 

-  Abfrage Ganztages- und Notbetreuung 
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Rückmeldezettel zum Elternbrief vom 08.01.2022 
 - Informationen zum Schulstart am Montag 10.01.2022- 

 

Rückgabe bis spätestens Donnerstag, 13.01.2022 

 

 

Name des Kindes:____________________   Klasse/ Lerngruppe:_________ 

 

Inanspruchnahme Ganztagesangebot: 

Mein/Unser  Kind wird in den kommenden Wochen das zum Schuljahresbeginn gewählte 

Ganztagesangebot in Anspruch nehmen, sofern es angeboten wird. 

  

0 ja  0  nein 

 

 

Bedarf an Notfallbetreuung 

Ich /Wir haben einen Anspruch darauf, dass unser Kind eine mögliche Notfallbetreuung in Anspruch 

nehmen darf. 

 

0 ja  0  nein 

 

Bitte legen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Nachweise bei. 

 

Wenn die Notfallbetreuung eingerichtet wird, dann werden wir sie zu folgenden Zeiten benötigen: 

 

Montag  0  vormittags  0 nachmittags 

Dienstag  0  vormittags  0 nachmittags 

Mittwoch 0  vormittags  0 nachmittags 

Donnerstag  0  vormittags  0 nachmittags 

Freitag   0  vormittags   

 

Bemerkungen: 
 

 

 

 

 

______________________________ 

Datum und Unterschrift     

 

 

 
  

 

 

 


