
 
 

 

 

 

 
Neue Telefon-Nr. 07524-400280! 

  

Bad Waldsee, 6. Januar 2022 

Unterricht nach den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern, 

 

zuerst möchten wir Ihnen alles Gute für das Jahr 2022 wünschen! 

Wie vor den Ferien bereits angekündigt, erhalten Sie mit unserem heutigen Schreiben wichtige In-

formationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien. Sicher ist, dass wir am kommenden Mon-

tag erfreulicherweise mit Präsenzunterricht starten können. 

 

Es bleibt weiterhin bei der Masken- und Testpflicht. Allerdings werden die Tests, laut Vorgabe der 

gestrigen Ministerkonferenz, in der ersten Schulwoche täglich durchgeführt. Dies soll vor allem die 

Ausbreitung des Virus durch Reiserückkehrer vermeiden. Ab der zweiten Schulwoche wird voraus-

sichtlich wieder dreimal pro Woche getestet.  

 

Im Folgenden haben wir Ihnen nochmals alle wichtigen Informationen zur Teststrategie während 

des Schulbetriebs zusammengestellt: 

 

Grundschule: 
- Die GrundschülerInnen testen täglich abends zu Hause oder morgens vor Schulbeginn. Das 

negativeTestergebnis wird auf dem Protokollblatt bestätigt, welches die Kinder an jedem 

Schultag in die Schule mitbringen müssen. Das Formular ist diesem Brief angefügt. Sollte 

ein Kind die Bestätigung zu Hause vergessen, werden wir Sie telefonisch kontaktieren. Bis 

die schriftliche Bestätigung vorliegt, kann Ihr Kind am Unterricht nicht teilnehmen. Hierfür 

bitten wir Sie um Ihr Verständnis. 

- Sollte Ihr Kind zu Hause positiv getestet werden, bitten wir Sie, umgehend die 

Klassenlehrkraft zu verständigen. Es werden dann die erforderlichen Maßnahmen 

eingeleitet. Bitte lassen Sie in diesem Fall einen PCR-Test machen und teilen Sie uns das 

Ergebnis umgehend mit. Die Geschwisterkinder sollten bis zum Vorliegen des PCR-Test-

Ergebnisses auch zu Hause bleiben. 

Sekundarstufe: 
- Die SchülerInnen der Sekundarstufe führen die Schnelltests täglich unter Aufsicht einer 

Lehrkraft durch. 

- Sollte hierbei ein Test positiv ausfallen, wird Ihr Kind von den MitschülerInnen abgesondert 

und muss umgehend abgeholt werden. Dies gilt auch für die Geschwisterkinder. Bitte lassen 

Sie in diesem Fall einen PCR-Test machen und teilen Sie uns das Ergebnis umgehend mit. 
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Alle Klassenstufen: 
- Bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, gilt für die gesamte Klasse vorübergehend 

„Kohortenpflicht“. Das heißt, die Kinder haben in dieser Zeit getrennt von allen anderen 

Klassen große Pause und der Sportunterricht wird durch ein Bewegungsprogramm im 

Freien ersetzt. Da die Kinder im Ganztagesbetrieb abgesondert betreut werden müssen, 

werden sie automatisch von allen Angeboten abgemeldet. Sollten Sie aus dringenden 

Gründen auf die Betreuung angewiesen sein, müssen Sie Ihr Kind hierfür anmelden 

(info@eugen-bolz-schule.de). 

- Erreicht uns die Meldung eines negativen PCR-Tests, wird die „Kohortenpflicht“ umgehend 

wieder aufgehoben und der Schulbetrieb findet wieder wie gewohnt statt. 

 

Beschränkung der Ausnahmen vom Testangebot und der Testpflicht 
 

Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsfe-

rien gilt diese Ausnahme nur noch 

- für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sogenannten „Booster-Impfung“ sowie 

- für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. 

In diesem Fall bitten wir um die Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung im Sekretariat. 

 

Maskenpflicht 
- In den Klassen- und Fachräumen besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

- Auf den Begegnungsflächen im Gebäude (Flure, Eingangsbereich, Toilettengänge, etc.) be-

steht die Maskenpflicht weiterhin. 

- Auf dem Pausengelände besteht keine Maskenpflicht. Auf den Wegen von den Klassen- 

bzw. Fachräumen zum zugewiesenen Pausenbereich muss die Maske getragen werden. 

 

All diese Einschränkungen und Regelungen sind eine Herausforderung für alle am Schulleben betei-

ligten. Wir bitten Sie um die Einhaltung der Regelungen, um den Präsenzunterricht weiterhin auf-

rechterhalten zu können. 

 

Sollten uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie in gewohnter Weise informieren. 

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   
Alexander Dorn Nico Hauff Elke Beck  Jacqueline Wagner 
(Rektor i. K.) (Konrektor i. K.) (Konrektorin i. K.) (Leitung Ganztagsbereich) 
 

 

 


