
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich informiere Sie heute über die neuen Regelungen für die kommenden Wochen. Für Rück-

fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Viele Grüße 

Wolfgang Schäfing 
         Schulleiter 
 
Regelungen vom 21. März bis 2. April 2022 
In einer ersten Phase vom 21. März bis zum Beginn der Osterferien am 2. April 2022 wird 
weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht in Schulen gelten. Die wöchentlichen Tests werden 
von drei auf wieder zwei Testungen reduziert. Die Tests finden nicht mehr in der Schule 
statt, sondern werden von allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und den an 
Schulen tätigen Personen eigenverantwortlich zu Hause durchgeführt. Hierfür geben wir 
heute die erforderlichen Tests in Packungen mit fünf Einzeltests mit. Damit sollen zwei Tests 
in der Woche ab 21. März 2022 durchgeführt werden, zwei weitere Tests in der Woche ab 
28. März 2022 und schließlich ein Test am 18. April 2022, dem Ende der Osterferien. Die 
Durchführung der Tests ist keine Voraussetzung mehr für den Zugang zur Schule, so dass 
auch keine Erklärung über die Durchführung der Tests vorgelegt werden muss. 
Aufgrund der hohen Zahl an infizierten Personen, möchten wir Sie eindringlich bitten, die 
Tests durchzuführen. 
 
2. Regelungen vom 3. bis 29. April 2022 
Tests können von den Schülerinnen und Schülern weiterhin freiwillig in Anspruch genommen 
werden. Bei Bedarf melden Sie sich bitte per Mail bei uns. Die Tests werden wir Ihrem Kind 
mitgeben. Hiervon soll vor allem Gebrauch gemacht werden, wenn ein Anlass besteht, etwa 
durch Risikokontakte oder Krankheitssymptome (Schnupfenplan). Mit dieser Strategie, weg 
vom anlasslosen Testen aller am Schulleben Beteiligter, hin zu einem Testen aus konkretem 
Grund folgen wir der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin (DGKJ).  
 
Wichtig ist: Nach den Osterferien gilt keine allgemeine Maskenpflicht mehr an Schulen. Es 
können auch weiterhin freiwillig Masken getragen werden. Die Entscheidung darüber obliegt 
jeder einzelnen Person.  
 
Der Beurlaubungserlass gilt bis auf weiteres fort. Schülerinnen und Schüler, die zum 
Schulbesuch besondere Schutzvorkehrungen benötigen, weil sie selbst einer besonders 
vulnerablen Gruppe angehören, müssen dies durch ärztliches Attest nachweisen. Die 
Schule wird dann aufgrund der jeweils individuell erforderlichen Maßnahmen entscheiden, 
welche Maßnahmen ergriffen werden. Das kann im Einzelfall auch bedeuten, dass 
Mitschülerinnen und Mitschüler gebeten (!) werden, fortdauernd eine MNB im Unterricht zu 
tragen. 
 


