An alle Eltern unserer Privatschule
Esselbach, den 07. Januar 2022

Aktuelle Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen in Bayern 2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wünschen wir uns als gesamte Schulfamilie ein gutes neues Jahr 2022. Wir hoffen, dass alle
während der Weihnachtsferien dazu Gelegenheit hatten, etwas Ruhe zu finden und neue Kraft
für die kommende Zeit zu schöpfen.
Das bayerische Kultusministerium hat nun bekannt gegeben: Nach den Ferien am 10. Januar
2022 findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler haben
regulären Schulunterricht. Darüber können wir uns alle sehr freuen!
Gleichzeitig gelten aber auch weiterhin die schon vor den Weihnachtsferien geltenden
Verordnungen und Absprachen, also der uns allen bekannte schulische Rahmenhygieneplan,
wie 3G-Regel, Maskenpflicht etc.
Das Kultusministerium teilt weiterhin mit: Um eine Ausbreitung der Omikron-Variante des
Corona-Virus entgegenzuwirken und damit weiter Präsenzunterricht stattfinden kann, muss
Folgendes an allen bayerischen Schulen durchgeführt werden:
Ab dem 10. Januar 2022 dürfen auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler
nur dann am Präsenzunterricht, am schulischen Ganztag sowie an sonstigen
Schulveranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen
können. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Drittimpfung
(„Booster“) erhalten haben. Die bisherigen Ausnahmen von der Testobliegenheit für
Schülerinnen und Schüler mit Impf- oder Genesenennachweis entfallen damit.
Um den Testnachweis zu erbringen, stehen den geimpften oder genesenen Schülerinnen
und Schülern die bekannten Testmöglichkeiten zur Verfügung; in aller Regel nehmen sie
an den in der Schule unter Aufsicht durchgeführten Testungen teil. Alternativ kann ein
negativer Testnachweis auch durch einen Test erbracht werden, der außerhalb der
Schule von medizinisch geschultem Personal in einer offiziellen Teststelle, welche eine
Genehmigung durch das zuständige staatliche Gesundheitsamt erhalten hat,
durchgeführt wurde (max. 24 Stunden alter POC-Antigen-Schnelltest oder max. 48
Stunden alter PCR-Test).
Diesem Schreiben liegt eine „Information zum Unterrichtsbetrieb im Januar 2022 (Stand:
05.01.2022)“ des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus bei. Die dort
geäußerte Bitte, Ihr Kind bereits vor dem Schulstart zu testen – entweder am Wochenende in
einer Teststation oder zuhause vor Schulbeginn am Montagmorgen mit einem Selbsttest, will
sich unsere Schule auch anschließen, denn dadurch beginnt der sichere Schulbesuch bereits
auf dem Schulweg und im Schulbus.

Unser gemeinsames Ziel ist es weiterhin, größtmögliche Sicherheit im Präsenzunterricht zu
gewährleisten. Wir danken Ihnen auch im neuen Jahr ganz herzlich für Ihre Unterstützung und
für Ihr Vertrauen in unsere Schule. Unser gesamtes Schulteam wird weiterhin mit allen Kräften
sich dafür einsetzen, dass Bestmöglichste aus dieser Situation zu machen, damit die
Schülerinnen und Schüler angemessen gut lernen und sich - trotz den herausfordernden
Umständen - in der Gemeinschaft wohlfühlen können.
In diesem Sinne wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern einen guten und vor allem
gesunden Unterrichtsstart im neuen Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleitung

