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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute beginnen die Weihnachtsferien und ich wende mich nochmals an Sie, weil ich Sie
mit den aktuellsten Informationen der letzten Tage versehen möchte. Auch in den hinter
uns liegenden Schulwochen ist unsere Schule von Klassenquarantänen verschont
geblieben. Ich danke allen Eltern, Schülern und Lehrkräften für ihr umsichtiges Handeln.
Innerhalb der Weihnachtsferien ist es wichtig für Sie zu wissen, dass die Schüler*innen
ab dem 27.12.2021 nicht mehr als getestet gelten (z.B. auch für die Nutzung des ÖPNV).
Nach den Ferien werden die Schulbescheinigungen/Schülerausweise „zunächst“ als
Testnachweis fortgelten. Die Frist zum Nachweis des Masernschutzes wurde offiziell bis
31. Juli 2022 verlängert.
Im Hinblick auf Reiserückkehrer würde ich diese Schüler*innen bitten, sich vor dem 1.
Schultag nach den Weihnachtsferien vorsorglich zu Hause zusätzlich zu testen.
Ich werde mich voraussichtlich auch vor Ferienende (voraussichtlich am 7. Januar 2022)
nochmals auf diesem Wege melden, wie es dann konkret weitergehen wird.
Wir haben jetzt fünf CO2-Ampeln, die Lehrkräfte für einzelne Klassen wochenweise
entleihen können, um das regelmäßige und notwendige Lüften in den Klassenzimmern
zu überprüfen. Alle Eberbacher Schulen haben nun auch zusammen mit der Gemeinde
die Anschaffung von Luftfiltergeräten für alle Klassenzimmer der 5. & 6. Klassenstufen
und allen Fachräumen auf den Weg gebracht.
Im Anhang habe ich außerdem noch weitere wertvolle Informationen für Sie:
a) „Und was passiert jetzt – Quarantäne und Impfen“ die Aktualisierung der
Handreichung für Schüler und Eltern
b) ElternWissen Erziehung – eine interessante und lesenswerte Broschüre zum Thema
Erziehung, falls Sie in den nächsten Wochen Zeit und Muße finden zum Lesen.
Nun bleibt mir noch euch Schüler*innen, Ihnen als Eltern und Ihren Familien eine
besinnliche und geruhsame Zeit und alles Gute für das Jahr 2022 zu wünschen. Bleiben
Sie zuversichtlich und alle möglichst gesund.
Herzliche Grüße
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