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Sehr geehrte Eltem, liebe Sorgeberechtigte,

ich hoffe, Sie konnten eine ruhige Weihnachtszeit vetbringen und wünsche Ihnen und Ihren Familien err
gesundes und glückliches Jahr 2022.
ln Thäriogen wurde am 28.12.2021 eine neue Ällgemeinverfügung durch das TNIBJS verabschiedet, dic
bk zum 23..01.2022 g t. Die Regelungen für den Schulbetricb-nac"h den \X'cihnachtife.ien sind angepasst
und gesetzlich ausgestaltet worden.

1. Äm Dienstag. 4. Januar 2022, wird für Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 6 eine Be-
teuung durch die Schule sichergestellt. Die Eltem sind dringend gebeten. ihre Kinder an
diesem Tag nicht in die schule zu schicken. Zu dieser Notbetreuung gibt es keine weiteren
Votgaben, so dass jeder, dcr vorträgt, eine Betreuung zu benötigen, auch betreuungsberechtigt ist.
Es bedarf daher;für dietet Tagkeiner Bescheinigung des Arbeitgebers o.ä.

2. Die Schule nimmt am 03. und 04.01.2022 einc Lageeinschätzung nach Kriterien des TMBJS vor
und entscheidet dann, in welcher Form der Untetricht durchgefuhrt werden karLr.. Der uar dtn
IYeihnachtsferien Tentral atg€kii digte Di$enTuntenicht bt 11.0/ .2022 frdßl nicht $a/t.

3. Wenn die Schulleitung keine gtoßen Äuswtkungen won Corona unmittelbar nach den Ferien
feststellt, erfolgt ab Mittwoch, 05.01-2022 für alle Schülerinnen und Schüler Präserizuntericht
nach Plan. Bitte informieren Sie sich am Dieostag auf der Seite dcr Schule bzvr. in der Schulcloud.

4. Die Eltem und Sorgeberechtigten sind verpflichtet, die Schule über positive PCR - Befunde und
Quarantänefesdegungen des Gesundheitsamtes zu informieren.

5. Bei angespanntet Lage kann es zu Einschränkungen im Regelbetrieb an der Schule kommen.
Dazu zählen Untericht irr festen Lemgnrppen bis Klassenstufe 6, ab Klasse 7 klassenstufen ;
jahrgangsstufenweiset Wechseluntericht unter Einhaltung der Mindestabstände rrrit wöchenr-
lichem !üechsel. Die Anordnung von Distanzunterticht erfolgt nur nach Äbstimmung mit dem
Staadichen Schulamt Westthüfingen. Bei Distanzuntefficht wird eine Notbctreuung bis Klasse 6

vorgehalten. Es gilt in diesem Fall eir Äntag det Sorgeberechtigten (hinterlegt aufder lIomepage
der Schule und des TMBJS), die nachweisen können, dass eir berechtigter Grund für die Not-
betreuung vodiegt (Gründe des Kinderschutz es, Vodiegen sonderpädagogischen Förderbedarfs,
berufliche Tätigkeit in kritischen Beteichen, z.B. Pflege, Gesundheitsvetsorgung, Bildung, l-rans
pot und Verkehr, Emährung und Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, . ..) Die Schul
leitung entscheidet, ob die Voraussetzungen gegeben sind.

6. Die verpflichtendefl Testungen Frnden weiterhin an zwei Tagen in det Woche statt. Negativnach-
weise werden ftir die Schületinnen und Schület ausgestellt. Geimpfte und genesene Lemende sind
von der'festpflicht ausgenofirmen. §(ler nicht an den Tests teilnimmt und keinefl anerkanflten
Nachweis über einen negativen Test votlegen kann, erhält kcinen Zutritt zur Schule und vetbleibt
im Distanzlemen.

7. Für alle Personen an der Schule gilt verpflichtend das Tragen einer qualifizierten Mund-Nase-
Bedeckung (FFP - 2 oder medizinische Maske). Einfache MNB in niedrigeren Klassenstufen sind

4!qh mehr zulässig.

8. Auch au[dem Schulhof muss eine MNB geragen werden. soba]d der Mindesrabstand nicht mehr
eingchalten werden kann. Unabhängig davon werden Pausen von der Verwendung det MNB
ermöglichl Die Verpflichtung zum Tragen einet qualifuierten Gesichtsmaske besteht oicht im
Sportunterdcht.

9. Betretungsvetbot edolgt weiterhin bei bestimmten S)'mptomen und Erkrankungen sou,ie für
Schi.ilerinnen und Schüler, die das Tragen einer qualiEzietten Mund-Nase Bedeckung verweigem.
Für diese Kinder undJugendlichen etfolgt das Lemen in Distanz.

[0. Schulfremde Personen dürfen das Schulgelände und die Einrichtung nur unter Eir.rhaltung der 3

C Reoel beueren. Ein Test isr unrer Äufsichr vor Ort möslich. Die Schu]e stellt keine Tesrs zur



Verftigung. Dies gilt nicht, sobald der Äufenthalt in der Schule eine Dauer von 10 Minuten nicht
überschreitet odet die Gesprächssituation eiren ausreichenden Infektionsschutz gewährt.

11. Die Möglichkeiten zur Befreiung vom Präsenzunterricht sind unverändert. In allen Befreiungs-
fillen bleibt die Pflicht zur Teilnahme an Lristungsnachweisen in der Schule bestehen.

12. Füt die Dauer der Ällgemeinverfügung erfolgt die Lageeinschätzung der Corona-Infektionen an
der Schule immer donnelstags {iir die fo§ende Schulwoche.

Bei Ftagen können Sie sich gem an die Schulleinrng wenden.

Mit fteundlichen Grüßen

Sch


