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Start in das Schuljahr 2021/22 – Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 06. September 2021 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nach hoffentlich erholsamen und erlebnisreichen Ferien- und Urlaubstagen starten wir am Montag, 
dem 06. September 2021, in das neue Schuljahr.  
Die aktuelle Entwicklung der Coronainfektionen zwingt uns wieder zu besonderen Regeln im 
Tagesablauf. Im Detail können diese in den Hygienemaßnahmen nachgelesen werden.  
Als sehr positiv sehe ich, dass wir mit Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler beginnen. 
Dabei ist zu beachten, dass mit Schuljahresbeginn die Schulbesuchspflicht an unseren Schulen 
wieder gilt! Das oberste Ziel ist ein kontinuierlicher Schulbetrieb.  
In den ersten beiden Schulwochen (36. und 37. KW) sind zur Vermeidung von Virusausbreitungen 
drei Selbsttest pro Woche unter Aufsicht der Lehrkräfte vorgeschrieben. Geimpfte und genesene 
Personen sind von den Tests befreit. Der Test entfällt auch für Personen, die einen aktuellen 
Negativtest vorweisen können. Eine Selbstauskunft kann nicht anerkannt werden.   
Für Personen, die weder geimpft noch genesen sind, und auch keinen Negativtest vorweisen können, 
besteht ein Zutrittsverbot für die Schule.  
Weiterhin ist in den ersten beiden Schulwochen das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im 
gesamten Schulgebäude und im Unterricht vorgeschrieben. Ab der 38. KW wird diese Regelung 
entsprechend der dann aktuellen Inzidenzwerte neu formuliert.  
Für die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler sind neue Einwilligungserklärungen erforderlich, die 
auf der Homepage einsehbar sind bzw. in allen Klassen am Montag, 06. September 2021, ausgeteilt 
werden. Diese Erklärung ist unbedingt am Dienstag unterschrieben wieder abzugeben. Ansonsten 
kann keine Testung durchgeführt werden.  
 
Weiterhin werden wir die Schülerinnen und Schüler am Montag informieren, dass ein Impfangebot 
für alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren besteht. Die Erfassung der Interessenten erfolgt am 
Dienstag nur zahlenmäßig. Eltern und Angehörige dürfen davon auch Gebrauch machen. Die dazu 
erforderlichen Unterlagen werden anschließend an die Impfwilligen ausgegeben. 
 
Es besteht die Hoffnung, dass die Maßnahmen erfolgreich sind und wir im Interesse aller 
Schülerinnen und Schüler einen geregelten Schulbetrieb absichern können.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Rainer Lemoine 
Schulleiter   


