WALDSCHULE OHMENHAUSEN
Hornstr. 40
72770 Reutlingen
Tel. 07121 - 3034301
www.waldschule-ohmenhausen.de

7.1.2022

Elterninfo Januar I
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie sind alle gut und gesund in das neue Jahr gestartet. Es bleibt zu hoffen, dass die
„Omikron- Variante“ nicht so heftig zuschlägt, wie es im Moment befürchtet wird. Wie wir am
Montag starten erfahren Sie nun hier:

1. Start in das neue Kalenderjahr – wie geht es los?
Es „ist zentral, dass wir am Präsenzunterricht festhalten“ (Schreiben von Ministerialdirektor HagerMann vom 5.1.2022).
Wir starten am Montag also wieder mit Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.
In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien wird die Testpflicht ausgeweitet und täglich
getestet. Ausnahmen hierfür sind
-

Personen mit einer „Booster- Impfung“

sowie
-

Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.

Ab der zweiten Woche nach den Weihnachtsferien werden wir voraussichtlich wieder in den
bekannten Test- Rhythmus (Mo., Mi., Fr.) zurückkehren.

Die Maskenpflicht bleibt weiterhin selbstverständlich bestehen.

2.

Wie geht es weiter?

Aufgrund der aktuell nicht wirklich vorhersehbaren Entwicklung gibt es von nun an
„Entscheidungsspielräume für Schulleitungen, sofern der Präsenzunterricht nicht mehr vollständig
gewährleistet werden kann“ (Schreiben von Ministerialdirektor Hager- Mann vom 5.1.2022).

Diese können Sie über diesen Link detailliert nachlesen:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien

Wir hoffen natürlich, dass wir auf diese Entscheidungen, die nur in Absprache mit dem Staatlichen
Schulamt Tübingen möglich sind, nicht zurückgreifen müssen.
Weitere aktuelle Informationen und Schreiben aus dem Kultusministerium finden Sie weiterhin auch
hier:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule

Wir bleiben hoffnungsvoll und blicken nach vorne. Es ist uns allen in der Tat zu wünschen, dass wir
oben genannte Entscheidungen nicht treffen müssen.
Seien Sie versichert, dass wir weitsichtig planen und die Situation genau im Blick haben.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns ab Montag 7.00 Uhr unter unserer Schulnummer oder per Mail.

Bleiben Sie gesund und optimistisch!

Herzliche Grüße
Frank Sautter und Gislinde Schwabe
sowie das gesamte Team der Waldschule

