Elterninfo Nr. 01-22 (15. Info zum Schuljahr 2021/22)

Wiesbaden, 07.01.2022

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass Sie alle die Weihnachtsferien gut verbracht haben und ein paar erholsame Tage im Kreise Ihrer
Familien genießen konnten.
Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb ab Montag, den 10. Januar 2022, gelten folgende Regelungen:
•
•

•

Es besteht (weiterhin) die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, auch am Sitzplatz.
Schülerinnen und Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, müssen für die Teilnahme am Präsenzunterricht
dreimal pro Woche einen negativen Testnachweis erbringen, wobei die Testung am Beginn jedes Schultags nicht
länger als 48 Stunden zurückliegen darf (Ausnahme: 14 Tage tägliche Testpflicht bei einem positiv bestätigten PCRTest in der Klasse/Lerngruppe).
Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler erhalten ebenso ein Testangebot. Wir empfehlen, regelmäßig
daran teilzunehmen.
Die Gesundheitsämter werden - unabhängig von den in diesem Schreiben dargelegten landesweiten Regelungen je nach Entwicklung der pandemischen Lage vor Ort regionale oder schulbezogene Maßnahmen in Abstimmung mit
den Schulträgern anordnen.
Die Beschlüsse des Corona-Gipfels (Bund und Länder) sehen für den schulischen Alltag eine Verkürzung und
Vereinfachung der Quarantänezeiten vor:
Bisher konnten Quarantäne und Isolierung je nach Virusvariante, Impf- und Genesenenstatus für bis zu 14
Tage gelten. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gab es auch für Geimpfte keine Ausnahmen.
Künftig werden Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, frisch doppelt
geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind von der Quarantäne ausgenommen sein.
Für alle Übrigen sollen Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden.
Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen
zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis "freitesten" können.
Die Testhefte werden in unveränderter Form weitergeführt. Wir erhalten in den nächsten Tagen neue Testhefte
mit HKM-Logo. Unser schuleigenes „Testheft II“, das ausgefüllt das HKM-Testheft ersetzt, steht Ihnen bei Verlust
zum Download auf unserer Homepage www.obermayr.com stets aktualisiert zur Verfügung.
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Testheft am ersten Schultag mit.
Unser wochentägliches Corona-Update auf unserer Homepage wird Sie weiterhin über die aktuelle InfektionsSituation (Corona/Omikron) an unseren Schulstandorten informieren. Das Corona-Update wird – sofern
erforderlich – mehrmals täglich aktualisiert.

Abmeldung vom Präsenzunterricht:
Schülerinnen und Schüler können auf Antrag der Eltern von der Teilnahme am Präsenzunterricht schriftlich
abgemeldet werden. Bei Minderjährigen ist die Abmeldung durch die Eltern erforderlich.
Eine Abmeldung für einzelne Tage oder von einzelnen schulischen Veranstaltungen ist nicht möglich.
Abgemeldete Schülerinnen und Schüler nehmen am Distanzunterricht teil. Rechtsgrundlage ist § 13 Abs. 5
CoSchV. Die Abmeldung ist lediglich schriftlich anzuzeigen; sie ist nicht zu begründen. Sie erhalten nach Eingang
von uns eine Bestätigung. Sie kann jederzeit widerrufen werden. Die Schulleitungen an den Standorten bestätigen
die Kenntnisnahme der Abmeldung vom Präsenzunterricht.
An den Schulstandorten Rüsselsheim und Wiesbaden-Erbenheim können Sie ab Klasse 7 entscheiden, ob Ihr Kind
zu den festen Klausurzeiten (dienstags und donnerstags, jeweils von 8.00 bis 9.30 Uhr) an den Klausuren regelmäßig
teilnimmt. Für die Teilnahme an den Klausuren in Präsenz im Distanzunterricht bedarf es Ihrer schriftlichen
Erklärung. Wir leiten Ihnen dann den Klausurplan zu. Die Durchführung erfolgt getrennt von der Klasse in
Einzelunterrichtsräumen. Der Raum wird Ihnen schriftlich zugewiesen.
In Schwalbach und Taunusstein besteht diese Regelung bis auf Weiteres nicht.
Unser Corona-Krisenstab ist weiterhin unter E-Mail Corona-info@obermayr.com erreichbar.
Für alle Fragen und Hinweise stehe ich Ihnen gerne - auch am Wochenende
E-Mail obermayr@obermayr.com oder Mobil 01726859919, gerne auch per SMS, zur Verfügung.

-

unter

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Schulstart ins Jahr 2022, Gesundheit und Zuversicht.
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Wir werden Sie kurzfristig informieren.

Viele Grüße
Gerhard Obermayr, Schulleitung

