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Heidenheim, 06. Januar 2022 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen, 

zunächst wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute für das neue Jahr und hoffe sehr, dass Sie 
dieses gut begonnen haben. 
 

Wie vor den Weihnachtsferien angekündigt, wollen wir Ihnen heute Informationen zum Un-
terrichtsbeginn ab dem 10. Januar 2022 geben. Das Wichtigste ist, dass wir am Präsenzunter-
richt festhalten. Damit dies gut gelingen kann, gelten die bereits bestehenden Maßnahmen, 
zusätzlich sind dazu einige weitere Dinge dringend zu beachten: 

- Der Unterricht beginnt für alle Klassen nach Stundenplan am Montag, den 10. Januar 
2022. 

- Die Betreuung und der Ganztagesschule nehmen wie gewohnt am kommenden Mon-
tag den Betrieb auf. 

- Alle Schülerinnen und Schüler, auch die bereits Geimpften und Genesenen, müssen 
sich in der kommenden Schulwoche täglich mit einem Antigen-Schnelltest in der 
Schule testen. Ausgenommen sind diejenigen, die eine  sog. Booster-Impfung erhal-
ten haben, bzw. Genesene, die eine erste Impfung erhalten haben. Ein entsprechen-
der amtlicher Nachweis ist erforderlich. 

- Über die Form von Beratungsgesprächen, Elternsprechtagen, Schulanmeldung u.ä. 
werden wir Sie entsprechend informieren. 

- Aufgrund der Omikron-Variante des Coronavirus rechnet man jedoch damit, dass das 

Infektionsgeschehen an Dynamik gewinnen wird. Um vor Ort angemessen und diffe-

renziert reagieren zu können, wird den Schulleitungen mehr Entscheidungsspielraum 

eingeräumt. Wenn die Ressourcen der Schule nicht mehr ausreichen, kann der Unter-

richt nach Rücksprache mit dem Schulamt, bedarfsorientiert auf Fern- oder Wechsel-

unterricht umgestellt werden.        

- Sollte es dazu kommen, dass der Unterricht nicht in Präsenz stattfindet, wird für teil-

nahmeberechtigte SchülerInnen der Grundschulen und der Klassenstufen 5 bis 7 wie-

der eine Notbetreuung eingerichtet. Die genauen Vorgaben hierzu werden wir bei 

Bedarf gesondert veröffentlichen.  

- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen bleiben bis zum 31.03.2022 weiter-

hin untersagt.  

Ich danke für Ihr Verständnis und wüsche allen ein schönes Wochenende und einen guten 
Start nach den Weihnachtsferien. Bleiben Sie bitte gesund! 

Im Namen der Schulleitung   

gez. Jörg Glückschalt, Rektor 
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