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

 jetzt liegen die Sommerferien schon fast wieder hinter uns und wir hoffen, dass sich alle zumindest etwas erholen 
und Energie für das neue Schuljahr tanken konnten. Da sich in den letzten Wochen die Corona-Vorgaben hinsichtlich 
des Schulbetriebs wieder geändert haben, möchten wir alle mit diesem ersten Infobrief auf den aktuellen Stand brin-
gen. Zusätzlich möchten wir Ihnen/Euch wichtige Infos zum neuen Schuljahr weitergeben.  

 

Vorgaben/Regularien für den Beginn des Schuljahrs 2021/2022  

In der aktuellen Schulmail vom 06.08.2021 finden sich folgende Vorgaben für den Beginn des neuen Schuljahres. 
Grundlage ist hierfür wiederum die Schulmail vom 30.06.2021, die in einigen Punkten weiter konkretisiert wurde. Aus 
diesem Grund folgt hier eine Zusammenfassung der wesentlichen Eckpunkte:  

 

Rückkehr aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands  

Durch die neu gefasste Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des Bundes gilt eine Nachweispflicht be-
züglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus (Impf-, Test-, Genesen-Nachweis). Bei der Einreise 
nach Deutschland sind zudem je nach Ausreisegebiet spezielle Anmelde- und Quarantänepflichten zu beachten. Diese 
können Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit einsehen: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html 

Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht neben der Schultestung und entfällt durch diese nicht.  

 

Präsenzunterricht  

Der Ganztagsunterricht in Präsenz wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang wieder aufgenommen, 
gleichzeitig haben aber auch der Hygieneschutz, die Testungen sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske (OP oder FFP2) im Innenbereich der Schulen weiterhin Bestand.  

 

Maskenpflicht  

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske für alle 
Personen in Innenräumen der Schule, des Schlosses sowie der Kirche - auch während des Unterrichts. Diese Pflicht 
besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf 
das Tragen einer Maske verzichtet werden.  

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Sport im 
Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden.  

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
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Luftfilter  

Wie sicherlich bereits aus den Medien bekannt, stellt das Land den Schulträgern für mobile Luftfiltergeräte sowie für 
einfache bauliche Instandsetzungs- und Umrüstungsmaßnahmen an Fensteranlagen Gelder zur Verfügung.  

Mit diesen Mitteln können gezielt Räumlichkeiten mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet werden, die nur über 
eine eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit (keine sog. Raumlufttechnische Anlage vorhanden, Fenster nur kippbar oder 
Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt) verfügen.  

Auf der Loburg haben wir in den wenigen Räumen, die nur sehr eingeschränkt gelüftet werden können, bereits im 
Frühjahr Luftfilter installiert. In allen anderen Unterrichtsräumen setzen wir jedoch weiterhin auf regelmäßiges Stoß-
lüften (alle 20 Minuten für 5 Minuten) im Unterricht.  

 

Regelmäßige Testungen  

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen sowie der Testzyklus 
(i.d.R. Montag und Mittwoch) erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und genesene Personen 
ausgenommen. Dies bedeutet konkret, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, am Mittwoch in den Klassenleiter-/ 
Tutorstunden die Kopie eines gültigen Dokuments (Impfpass, CoronaApp) abgeben müsst, aus dem hervorgeht, dass 
Ihr von dieser Verpflichtung befreit seid.  

Für die Tests am 1. Schultag möchten wir allerdings darum bitten, dass alle SchülerInnen der Klassen/Stufen 6 bis Q2 
sowie alle KollegInnen an der Testung teilnehmen. Neben organisatorischen Gründen versprechen wir uns hiervon ein 
für alle am Schulleben Beteiligten gutes und sicheres Gefühl für den gemeinsamen Start.  

 

Ankommen nach den Ferien  

Um es den SchülerInnen zu ermöglichen, schon bald wieder an die schulische Normalität der Zeit vor Corona anknüp-
fen zu können, steht in den ersten Tagen des Schuljahres die Förderung des sozialen Miteinanders sowie die Entwick-
lung der Lernfreude im Mittelpunkt. Zu diesem Zweck sollen insbesondere die Schultage bis Ende August vorrangig 
genutzt werden, d.h. Leistungsüberprüfungen sollen in dieser Zeit soweit wie möglich vermieden werden. Vielmehr 
soll diese Zeit den SchülerInnen die Möglichkeiten und Freiräume bieten, Schule wieder als Lebensraum zu gestalten 
und als Schulgemeinschaft auf der Loburg wieder zusammenzuwachsen. Klassenarbeiten werden, soweit es keine an-
derweitige Regelung durch das Schulministerium gibt, allerdings ab Anfang September ganz normal eingeplant.  

 

TikTok Trend: Mit der Maske Stühle zersägen 

Die Internet-Plattform TikTok ist für Trends bekannt, doch ein Trend hat bei vielen Schulen, so auch bei uns, vor den 
Ferien für eine Reihe ärgerlicher Sachbeschädigungen gesorgt: Die Schüler versuchen Stühle mit den Gummibändern 
ihrer Coronaschutzmaske zu zersägen. In den Klassenleiter-/Tutorenstunden am Mittwoch werden die KollegInnen 
dieses Problem in den Klassen thematisieren, doch wir möchten auch Sie, liebe Eltern, bitten, mit Ihren Kindern dar-
über zu sprechen, dass dieses Verhalten hohe Kosten verursacht und wir künftige Fälle intensiv verfolgen werden, um 
die Verursacher für den Schaden aufkommen zu lassen. 
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Mensabetrieb und Schülerkiosk  

Die Mensa nimmt ihren Betrieb ganz normal auf, ebenso der Schülerkiosk, denn die aktuell gültigen Vorgaben gemäß 
Infektionsschutz und Hygienevorschriften werden eingehalten. Ob es für den Mensabetrieb neben den allgemein gül-
tigen Hygienemaßnahmen weitere Vorgaben gibt wie klassen- oder kursweises Einnehmen der Mahlzeiten, Vorgaben 
für die Besetzung der Tische, Sicherung der Rückverfolgbarkeit etc. wird ggf. vom Schulministerium noch konkretisiert.  

 

Klassenfahrten, Austauschprogramme, Exerzitien  

Aktuell gehen wir von einer Durchführung der Klassenfahrten der Klassen 7 sowie der Studienfahrten Q2 vor den 
Herbstferien aus. Weitere Schulfahrten/Austauschprogramme/Exerzitien werden wir in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben des Ministeriums und der gebotenen Vorsicht planen.  

 

Einschulung der neuen Fünftklässler  

Die Einschulung der neuen 5er findet am Mittwoch, 18.08.2021, klassenweise statt. Die Familien haben dazu bereits 
detaillierte Informationen erhalten. 

 

Erster Schultag für die Stufen 6 bis Q2 

Der erste Schultag beginnt mit Klassenleiter-/Tutorenstunden und einem kurzen Gottesdienst, bevor ab 5. Stunde Un-
terricht nach Plan sein wird. Der Tagesplan für Mittwoch sowie der komplette Stundenplan werden ab morgen, Diens-
tag 17.08.21, auf der Homepage veröffentlicht. 

 

Impfungen 

Die Möglichkeit zum Schulbesuch wird nicht vom Impfstatus der Schülerinnen und Schüler abhängen. Für alle (in Prä-
senz unterrichteten) Schülerinnen und Schüler ohne nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung 
sind gemäß § 1 Abs. 2 b Coronabetreuungsverordnung auch im Schuljahr 2021/22 bis auf Weiteres wöchentlich zwei 
Tests in der Schule verpflichtend durchzuführen (s.o.).   

Informationen über die Corona-Schutzimpfung für Kinder stehen auf der Homepage der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung zur Verfügung:  

https://www.bzga.de/presse/pressemitteilungen/2021-08-02-was-sie-ueber-die-corona-schutzimpfung-fuer-ihr-kind-
wissen-sollten 

Da die StIKo ganz aktuell ihre Empfehlung für die Impfung von 12-18 Jährigen geändert hat, ist darüber hinaus zu er-
warten, dass es sukzessive weitere Informationen zu diesem Thema geben wird.  

 

Zum Start in ein hoffentlich einigermaßen „normales“ Schuljahr 2021/2022 wünschen wir allen am Schulleben Betei-
ligten viel Freude, Elan und Zuversicht  

 

Michael Bertels, Dr. Anja Stiglic 
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