
 
 

Winnenden, 07.01.2022 
Liebe Eltern, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen ein gutes, gesundes und friedliches Jahr 2022. Wir alle 
hoffen, dass es besser wird als die letzten beiden, sehr anstrengenden Jahre. 
 
Leider sieht es momentan nach wie vor nicht gut aus. Die Omikron-Variante des 
Covid-19-Virus scheint sich stark auszubreiten. Das Problem ist, dass auch viele 
Beschäftigte unserer Grundversorgung sich möglicherweise anstecken. Dazu gehören 
auch die Schulen.  
 
Am Montag, 10.10.2022, starten wir voraussichtlich nach Stundenplan. In der ersten 
Woche werden die Kinder täglich getestet. Das bedeutet für Eltern, die ihre Kinder 
an Teststationen testen lassen, dass dies auch dort täglich erfolgen muss. Auch wir 
Lehrpersonen werden uns in dieser Woche täglich testen. Wie es nach dieser Woche 
aussieht, müssen wir abwarten. Vermutlich werden wir aber dann zur dreimaligen 
Testung pro Woche zurückkehren können. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Das 
bedeutet, dass grundsätzlich in der Schule medizinische Masken getragen werden 
müssen. Maskenpausen gibt es regelmäßig, unter anderem auch während des 
Vespers.  
 
Da die Lehrerversorgung – wie Sie wissen – ausgesprochen knapp ist, könnte es 
vorkommen, dass Klassen in den Fernlernunterricht gehen müssen. Das könnte der 
Fall sein, wenn Lehrkräfte erkranken oder in Quarantäne müssen. Eine solche 
Entscheidung trifft die Schulleitung zusammen mit dem Schulamt. Sollte dies der Fall 
sein, werden die Eltern direkt informiert. Es wird dann eine Notbetreuung eingerichtet. 
Dafür ist dann eine Bescheinigung des Arbeitgebers erforderlich. Darin muss stehen 
um welche berufliche Tätigkeit es sich handelt, dass der Vater oder die Mutter 
unabkömmlich sind und die genaue Auflistung über die Zeiträume der Arbeit.  
 
Die Elterngespräche, die in den Klassen 2 und 4 im Januar verbindlich sind, werden 
telefonisch oder über Microsoft Teams erfolgen, da soweit wie möglich persönliche 
Kontakte vermieden werden sollen. Auch schulische Konferenzen werden in digitaler 
Form stattfinden.  
 
Voraussichtlich wird auch in diesem Jahr die Schulanmeldung telefonisch und 
schriftlich erfolgen. 
 
Dies alles stimmt leider nicht sehr optimistisch für das neue Jahr. Bleiben wir dennoch 
positiv! Wir alle freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Kindern am Montag in den 
Präsenzunterricht starten können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Susanne McCafferty 
Rektorin 

 


