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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dieses Schreiben erreicht Sie und euch alle bei guter Gesundheit und Laune und alle
konnten sich in den vergangenen Wochen wohlverdient erholen und Kraft tanken für das, was
kommt.
Schon heute wollte ich Ihnen und euch einige Informationen vorab zukommen lassen, bevor
ich mich Ende der Woche nochmals melde. Ich hoffe, dass wir bis dahin noch mehr und
präzisere Informationen und Vorgaben vom Kultus- und vom Gesundheitsministerium haben
werden, was den Schul- und Unterrichtsbetrieb angeht.
Grundsätzlich gelten pandemiebedingt bis auf Weiteres folgende Regelungen zum neuen
Schuljahr:
• Es herrscht im Schulhaus (auch im Klassenzimmer am Platz) Maskenpflicht (OP-Maske).
• In der Schule werden wir weiterhin das Einbahnstraßensystem beibehalten.
• Die festen Pausenbereiche für die Jahrgangsstufen bleiben bestehen.
• Die bekannten Hygieneregeln bleiben bestehen.
IMPFUNGEN
Wie Sie sicher wissen, hat die StIKo ihre Impfempfehlung auf die Gruppe der 12 – 17-jährigen
ausgeweitet (RKI - Empfehlungen der STIKO - Mitteilung der STIKO zur Aktualisierung der
COVID-19-Impfempfehlung
für
Kinder
und
Jugendliche
(16.8.2021)
/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/33/Art_01.html).
Die Impfungen sind natürlich freiwillig. Wie es mit der Testpflicht und der möglichen
Quarantäne bei einem positiven Fall in der Klasse für geimpfte Kinder aussieht, wird noch
festgelegt werden. Es ist gut denkbar, dass geimpfte Kinder hier Erleichterungen haben
werden. Nach allen bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen sind flächendeckende
Impfungen das wirksamste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie.
Die ersten Ansprechpartner für eine mögliche Impfung sind sicher die Haus- bzw. Kinderärzte.
Falls Bedarf bzw. Interesse besteht, könnte das GymEck in Zusammenarbeit mit einer örtlichen
Kinderarztpraxis auch eine Reihenimpfung organisieren. Um hier die Nachfrage abzufragen,
würden wir zeitnah eine Umfrage über das Elternportal starten. Auch die Teilnahme an dieser
Umfrage wird freiwillig sein.
TESTS
Es wird auch weiterhin eine Testpflicht für den Schulbesuch geben. Diese entfällt, wenn ein
gültiges negatives Testergebnis vorgelegt wird, oder wenn die Kinder vollständig geimpft
bzw. genesen sind. Wir planen, wie bereits angekündigt, mit zwei Pooltests („Gurgeltests“)
pro Woche. Eine Gruppe von Lehrkräften bereitet dafür alles vor („Gurgeln am GymEck“).
Wenn Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften hier an einem Strang ziehen,
wird das Projekt erfolgreich verlaufen. Nähere Informationen zum Vorgehen etc. werden wir
Ihnen zukommen lassen. Möglicherweise werden wir noch einmal pro Woche zusätzlich einen
Selbsttest durchführen müssen.
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Auf jeden Fall werden alle Schülerinnen und Schüler, falls sie nicht vollständig geimpft bzw.
genesen sind oder den gültigen Nachweis eines negativen Testergebnisses vorlegen, sich am
ersten Schultag zu Beginn testen müssen.
Wir werden uns am Ende der Woche nochmals mit konkreteren Informationen melden. Bis
dahin wünschen wir Ihnen und vor allem auch Ihren Kindern im Namen des gesamten
Schulleitungs- und Lehrkräfteteams noch ein paar ruhige und erholsame Tage.

Burkard Eichelsbacher

Andrea Felser - Friedrich
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