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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Im aktuellen Schreiben des Kultusministers vom 28.03.2022 wurde Ihnen und uns mit-
geteilt, wie sich die Landesregierung den weiteren Schulbetrieb ab kommenden Montag 
unter den derzeitigen Coronabedingungen vorstellt. Das Schreiben sollte Ihnen über 
Ihre Elternbeiräte zugegangen sein bzw. ist es wie immer auf unserer Homepage abzu-
rufen.  
 
Die Basis für diese Vorgaben stellt die ab dem 2. April geltende Coronavirus-Basis-
schutzmaßnahmenverordnung dar. Den genauen Wortlaut der Verordnung können Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage einsehen. Sie hat Gültigkeit bis zum 29. April 2022. 
  
Die gravierendste Veränderung für den Bereich Schule besteht zweifelsohne darin, dass 
durch den Wegfall der gesetzlichen Grundlagen ab Montag die Maskenpflicht in Schu-
len komplett aufgehoben ist. Bei allem Für und Wider erlebter Coronamaßnahmen 
stellt das Tragen von Masken ohne Zweifel jedoch einen wirkungsvollen Schutz vor An-
steckung dar. Insofern sowie besonders mit Blick auf die derzeit extrem hohen Anste-
ckungszahlen einerseits und die unmittelbar bevorstehenden Osterferien andererseits 
kann ich nur empfehlen, die Masken zumindest dort weiterhin zu tragen, wo Abstände 
nur schwer einzuhalten sind. Kein Kind wird verlacht, verspottet oder ausgegrenzt, wenn 
es das in Unterricht oder Pause auch weiterhin tut!!! 
 
In der Woche vor und nach den Osterferien bleibt bezüglich der Testungen (3x pro 
Woche mit den entsprechenden Ausnahmeregelungen für geimpfte und genesene Kin-
der) weiterhin alles beim Alten. Auch unsere anderen etablierten Regeln bleiben zu-
nächst unverändert, da der Hygieneplan 9.0 weiterhin Gültigkeit hat. Konkret ist z.B. 
gemeint, dass die Kinder weiterhin durch die bisher benutzten Eingänge die Schule be-
treten, dass der Tausch von Essen und Getränken nach wie vor zu vermeiden ist, dass 
engere Körperkontakte unterbleiben sollten, dass die Öffnung der Bücherei nur klassen-
weise erfolgt und die Regelungen bei der Einnahme des Mittagessens zumindest bis 
Ende April so wie gehabt bleiben.  
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Im Falle positiver Testergebnisse bei den Testungen verfahren wir ebenfalls nach dem 
bisher bewährten Prinzip der engmaschigen Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ge-
sundheitsamt. Von dort wird den Schulen für den beschriebenen Fall dringlichst die täg-
liche Testung und das Tragen einer medizinischen Maske (im gesamten Gebäude und 
auch am Platz) für 7 Tage ab dem letzten Kontakt empfohlen. Bei mehreren Fällen - die 
ggf. in der Bewertung des Gesundheitsamtes ein Ausbruchsgeschehen darstellen - wird 
es im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung ein an die Situation angepasstes Vorgehen 
geben. In der Bandbreite von 7-tägiger Test- und Maskenpflicht über die Aussetzung 
des Präsenzunterrichts bis hin zu Quarantäneanordnungen für bestimmte Personen-
gruppen ist alles denkbar. 
 
Hinsichtlich der vom Gesetzgeber geplanten Änderungen zu den Quarantäne-Regelun-
gen werden wir Sie informieren, sobald wir selbst Kenntnis von den dann zu beachten-
den Vorgaben haben. 
  
Nach wie vor ist unser aller Leben also vielen Unwägbarkeiten unterworfen. Bezüglich 
der Corona-Thematik sind für die Zeit ab dem 2. Mai 2022 weitere Veränderungen ge-
plant. Beispielsweise endet dann die bisher mögliche Abmeldung von Kindern vom 
Präsenzunterricht. Wir freuen uns, auch diese Kinder wieder in unserer Schule begrü-
ßen zu dürfen, sofern medizinische Indikationen nicht weiterhin gegen einen Schulbe-
such sprechen. Auch das Testprocedere ist anders geplant. Wie die genaue Umsetzung 
zu gestalten ist, wird wie in den vergangenen Pandemiemonaten und –jahren von den 
weiteren politischen Entscheidungen und Vorgaben abhängen. So gesehen, bleibt ab-
zuwarten, ob der vom Kultusminister beschriebene Plan umgesetzt werden kann. Sie 
erhalten die notwendigen Informationen auch in diesem Fall selbstverständlich sofort 
immer dann, sobald wir als Schulen selbst entsprechend ins Bild gesetzt sind. 
 
Als wäre die Problematik nicht umfänglich genug, schlägt in jeder Hinsicht auch der Uk-
raine-Krieg zu Buche. Das betrifft die daraus erwachsenden Sorgen und Ängste von 
Kindern und Erwachsenen genauso wie die Thematik der Aufnahme von ukrainischen 
Flüchtlingskindern an unserer Schule oder in Rosbacher Familien und die gelebte Soli-
darität unserer Schulgemeinde mit dem ukrainischen Volk.  
An dieser Stelle möchte ich mit viel Stolz all jenen danken, die über die sehr erfolgreiche 
Hilfsaktion der Stadt Rosbach hinaus im Rahmen unseres schulischen Spendenaufrufs 
sagenhafte 121 Hilfspäckchen gespendet haben. 
Seit Mittwoch ist das erste ukrainische Kind an unserer Schule und es wurde mit großer 
Herzlichkeit in seiner neuen Klasse begrüßt. Wir rechnen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
spätestens nach den Osterferien mit weiteren Kindern, die es wie schon während der 
Flüchtlingswelle von 2015 in das Schulleben zu integrieren gilt. 
Vor diesem Hintergrund hat unser Schulelternbeirat in Absprache mit der Schulleitung 
einen Aufruf gestartet, sich auf die Suche nach gebrauchten, aber noch gut zu nutzen-
den Schulranzen zu begeben. Wenn Sie so etwas finden und entbehren können, würden 
sich die betroffenen Kinder und auch wir sehr über die entsprechende Zuwendung 
freuen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. H. Frieß 
Schulleiter 


