
Hinweise vor dem Schulstart 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich begrüße alle herzlich im neuen Schuljahr. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch und 

Ihnen.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Pandemiegeschehens kommt mit diesem Schreiben eine 

gesonderte Nachricht bereits vor dem Schulstart; das offizielle Begrüßungsschreiben erreicht euch und 

Sie dann wie gehabt im Laufe der ersten Schulwoche. 

Uns ist sehr daran gelegen, das Risiko von Infektionen geringzuhalten, sowohl im Sinne des Wohls 

unserer Schulgemeinschaft als auch des Unterrichts vor Ort. 

Daher haben wir uns entschieden, nicht nur die Vorgaben des Ministeriums zu berücksichtigen, 

sondern in der ersten Woche sogar etwas vorsichtiger zu sein. 

Zunächst die Vorgaben aus dem Ministerium für euch und Sie zur Kenntnis: 

• Die Kohortenregelung ist aufgehoben. 
• In geschlossenen Gebäuden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske / FFP2) zu 

tragen, im Freien nicht. Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nach Vorlage eines ärztlichen 
Attests möglich, das eine intersubjektiv nachvollziehbare Begründung enthält. Pauschale 
Formulierungen (muss keine MNB tragen) dürfen von den Schulen nicht anerkannt werden. 

• Lehrkräfte und schulisches Personal dürfen an Ihrem konkreten Tätigkeitsort die MNB abnehmen, 
wenn Sie 1,5m Abstand einhalten können. 

• Es bleibt bei der zweimal wöchentlichen Testpflicht. Bei vollständig Geimpften entfällt diese. 
• Ab 19. August wird es seitens des Bildungs- und Gesundheitsministeriums ein niederschwelliges 

Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren mit BioNTech geben. Genauere 
Informationen erhalten die Schulen in der kommenden Woche. 

Wir können nicht absehen, inwieweit Infektionen (besonders der Delta-Variante) nach den Ferien eine 
Rolle für unser Schulleben spielen werden. Daher bitten wir für die Ricarda-Huch-Schule folgende 
Regelungen zu beachten: 

• In Absprache mit der Grund- und Gemeinschaftsschule wird es in der Mensa weiterhin eine 
Trennung zwischen den Schulformen geben. 

• Wir bitten euch Schülerinnen und Schüler eindringlich, abweichend von der ministeriellen Vorgabe 
in der ersten Woche die bisherige Kohortentrennung in den Pausen beizubehalten (Kohorte = 
Jahrgang). 

• Herr Jensen erstellt einen neuen Testplan (vgl. letztes Schuljahr). Die Teststraße wird in den 
Konferenzraum der Mensa EG Ost verlegt. Die Nachmittagsbetreuung wird in einen freien Raum 
(voraussichtlich Mensa OG West) ausweichen. 

• Wir bitten die Schülerinnen und Schüler darum, sich am Wochenende vor Schulbeginn einmal 
testen zu lassen. Eine Bescheinigung ist dafür nicht erforderlich. Wir werden uns ferner bemühen, 
am Montag alle Klassen zu testen. 

• Beachtet / beachten Sie bitte die aktuellen Quarantänebestimmungen bei der Rückkehr aus 
Risikogebieten. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start und melde mich in der kommenden Woche. 

Herzliche Grüße 

Carsten Almreiter 


