Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
Hier die wichtigsten aktuellen Regeln (Stand 07.09.2021).
• Schnelltests
o Ab dem 01.09.2021
§ Das pädagogische Personal testet sich 2 Mal.
§ Die Schülerinnen und Schüler testen sich 2 Mal
(Mo./Do. je 1. Stunde).
§ Eltern und Besucher müssen zum Besuch von
Veranstaltungen ein negatives
Schnelltestergebnis einer Teststelle vorlegen
• Dies gilt nicht für den kurzzeitigen
Aufenthalt in der Schule (z.B. zum Abholen
des Kindes)
o Für zu spät kommende Schülerinnen und Schüler
gelten die bekannten Regelungen.
o 3-G-Regel:
Für alle Personen, die
§ genesen sind (positiver PCR-Test liegt maximal 6
Monate zurück) oder
§ genesen und geimpft sind (positiver PCR-Test
mehr als 6 Monate) oder
§ doppelt geimpft sind (+14 Tage)
entfällt nach Vorlage eines entsprechenden
Belegs die Testpflicht.
• Masken
o Bis zum 03.10.2021 gilt die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in
geschlossenen Räumen.
o Maskenpause beim Essen:
§ In der Mensa kann wieder gegessen werden.
§ Die Maske muss zum Essenholen und nach dem
Essen wieder aufgesetzt werden.
§ Für ein Frühstück im Klassenraum gilt das
Gleiche.
§ Trinkpausen sind zu ermöglichen.
• Lüften
o Die Lüftungsregeln gelten weiterhin.
• Stufenplan
o Er wurde überabreitet und gilt wieder. Es gibt jetzt nur
noch 3 Stufen.

Der Unterricht ab dem Start des Schuljahres
• Vollständiger Präsenzunterricht
o Zusätzliche Unterrichtsangebote wie Religions- und
Weltanschauungsunterricht, Herkunftssprachlicher
Unterricht und weitere freiwillige Angebote finden
wieder in Präsenz statt.
o Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und
Betreuung sowie außerunterrichtliche
Ganztagsangebote werden aktuell vorbereitet und
finden dann in vollem Umfang statt.
• Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler
o Die Möglichkeit der abweichenden Einzelfallregelungen
aufgrund einer spezifischen Behinderung oder
vergleichbaren Beeinträchtigung bleiben. Die Eltern
müssen ein entsprechendes Attest vorlegen und das
SaLzH bei der Schulleitung beantragen.
Für Fragen stehen Ihnen die Klassenleitungen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Martin Grunenwald
(SL)

