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Leingarten, den 06.01.2022 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie konnten die Weihnachtsferien im Kreise Ihrer Familie genießen und gut in das neue Jahr 
starten. Wie angekündigt, möchte ich Ihnen die Informationen über die vom Kultusministerium 
geplanten Änderungen druckfrisch und in gekürzter Form weiterleiten. Die Corona-Verordnung 
Schule soll zum 10. Januar 2022 angepasst werden. Sollten Sie Interesse an den ausführlichen 
Informationen rund um den Start nach den Weihnachtsferien haben, so folgen Sie dem Link: 
https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien 
Dort finden Sie weitere für den Schulbetrieb relevante Schreiben und Corona-Verordnungen des 
Landes. Am 7. Januar findet ein weiteres Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen 
statt. Sollte sich hieraus ein Umsetzungsbedarf für die Schulen in Baden-Württemberg ergeben, 
werden Sie unverzüglich auch über die Schulhomepage darüber informiert werden.  
 

➢ Testangebot und Testpflicht 
Derzeit werden täglich neue Erkenntnisse über die Omikron-Variante des Coronavirus gewonnen. 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Ministerrats sollen das Testangebot und die Testpflicht vor diesem 
Hintergrund ausgeweitet werden: 
 
 Verpflichtende tägliche Testung in der ersten Schulwoche 
Ich habe mich dazu entschlossen, diese Tests in der ersten Schulwoche einheitlich an der Schule 
durchzuführen und zu dokumentieren, da auch die Ausnahmeregelungen für immunisierte Personen 
eingeschränkt wurden. Von der Testpflicht ausgenommen sind nur noch Personen mit einer 
Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie Genesene, die mindestens eine Impfung 
erhalten haben.  
 

➢ Reiserückkehrer 
Um möglichst frühzeitig eine versteckte Infektion bei den Schulkindern auszuschließen, bevor diese 
in die Schule hineingetragen wird, begrüße ich auch im Namen der Schulgemeinschaft eine 
zusätzliche Testung, die gerne am Wochenende an den bekannten Teststellen in Leingarten 
durchgeführt werden kann. Vor allem vor dem Hintergrund der Reiserückkehrer möchte ich um ein 
umsichtiges Handeln bitten. Während der Weihnachtsferien wurden weitere Länder als 
Hochrisikogebiete ausgewiesen, sodass  Personen, die sich in den letzten 10 Tagen vor Ihrer Einreise 
in die Bundesrepublik Deutschland in einem genannten Risikogebiet (Hochrisiko- oder 
Virusvariantengebiet) aufgehalten haben, bestimmte Regeln beachten müssen.  
Die Liste der Risikogebiete entnehmen Sie der Seite des Robert-Koch-Institutes, welche Sie unter 
folgendem Link finden:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu 
 

Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien 
 

https://www.eichbottschule-leingarten.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Eichbottschule/2021_03_19__Einwilligungserkl%C3%A4rung_zur_Teilnahme_an_Antigentests.pdf#page=1
https://www.eichbottschule-leingarten.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Eichbottschule/2021_03_19__Einwilligungserkl%C3%A4rung_zur_Teilnahme_an_Antigentests.pdf#page=1
https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu


 
Sollte Ihr Kind am Sonntag an einer Bürgertestung teilnehmen, so kann der schriftliche Testnachweis 
auch für den ersten Schultag verwendet werden, sofern dieser nicht länger als 24 Stunden 
zurückliegt.  
 
 

➢ Reduzierung der Sozialkontakte 
Elterngespräche, anstehende Lernentwicklungsgespräche sowie das Elterngespräch zur 
Grundschulempfehlung werden möglichst digital stattfinden. Die Kolleginnen werden sich 
diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
 
 
Weiterhin sollen, nach Informationen aus dem Kultusministerium, die Entscheidungsspielräume für 
Schulleitungen ausgeweitet werden, sofern der Präsenzunterricht sowie der Ganztag nicht mehr 
vollständig sichergestellt werden können.  
Das bedeutet, dass die Schulleitungen nach Rücksprache mit dem Schulamt vorübergehend einzelne 
Klassen oder die gesamte Schule zu Fernunterricht oder Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- 
und Fernunterricht) wechseln könnten.  
Eine Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich 
sind, würde mit einem entsprechenden Nachweis vom Arbeitgeber wieder eingerichtet werden.  
Sie können aber gewiss sein, dass vor diesen Maßnahmen alle zur Verfügung stehenden Mittel 
ausgeschöpft werden und Sie in gewohnter Weise über etwaige Schritte informiert werden.  
Sollte jedoch die Personaldecke kurzzeitig dünn werden und die Stunden nicht zu 100% vertreten 
werden können, so bin ich zuversichtlich, dass wir diese Situation mit Ihrer Unterstützung auch 
wieder „Hand-in-Hand“ meistern werden. 
 
 
In diesem Sinne genießen Sie die restlichen Ferientage, bleiben Sie gesund und blicken Sie gemeinsam 
mit mir und meinem Kollegium dem Schulstart zuversichtlich entgegen.  
 
 
Ihre  

 
 
  

Cornelia Rinaldi 
     -Rektorin-  


