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Knittlingen, den 01.04.2022

Liebe Eltern,
nun haben wir die offizielle Mitteilung des Kultusministeriums erhalten.
Mit Ablauf des 2. April 2022 werden die Corona-Verordnungen der Landesregierung angepasst.
Für den Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 wird Folgendes gelten:
 Die Maskenpflicht entfällt ab Montag, den 04.04.2022. Auf dem gesamten Schulgelände
und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr.
Selbstverständlich ist es möglich und gerade vor den Prüfungen auch sinnvoll, die Maske
weiterhin freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen.
 Die Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort. Das bedeutet wir werden in der
nächsten Woche noch zweimal und in der Kalenderwoche 15 noch einmal testen bis zu den
Ferien.
 Weiterhin versuchen wir die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum regelmäßigen
Lüften konsequent zu beachten.
 Die „Kohortenpflicht“ entfällt – das bedeutet, dass bei einem positiven Test im
Klassenverband, keine Abgrenzung zu anderen Klasen mehr stattfindet.
 Schülerinnen und Schüler, die durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft
machen, dass sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person im Falle
einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf rechnen
müssen, können auch weiterhin auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des
Präsenzunterrichts befreit werden.
 Bei Schulveranstaltungen ist bis auf weiteres zu beachten, dass in der Schule bzw. auf dem
Schulgelände die 3-G-Regel (geimpft/genesen/getestet) Bestand hat.
Zudem möchten wir diesen Elternbrief nutzen, um uns bei Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, für die Unterstützung in den letzten 2 Jahren zu bedanken. Es war sowohl für Sie, als auch
für uns immer wieder herausfordernd, wie wir mit den neuen Verordnungen umgehen mussten. Wir
hoffen, dass dies nun bald ein Ende hat und freuen uns auf ein „normaleres Leben“ mit Festen und
einem gemeinsamen persönlichen Austausch.
In diesem Zuge möchten wir Ihnen schon jetzt einmal schöne Osterferien wünschen und Sie daran
erinnern, dass bereits am Mittwoch, den 13.04.2022 der bewegliche Ferientag liegt und somit kein
Unterricht stattfindet.

