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Reutte, am 05.09.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schulgemeinschaft!
Die Bestimmungen des Bundesministeriums für das kommende Schuljahr folgen dem Grundsatz „mit
Corona leben lernen“ und sind deutlich entspannter als im letzten Schuljahr. Das Prinzip der stärkeren
Eigenverantwortung kann im schulischen Alltag wieder mehr Zeit und Ruhe für konzentriertes Lernen
und das Begleiten der persönlichen und sozialen Entwicklung ermöglichen.
Es braucht aber auch von allen in der Schulgemeinschaft ein hohes Maß an Rücksichtnahme, Mut zur
Gelassenheit und im Fall von Infektionen einen engen und verlässlichen Austausch zwischen Schule
(über Sekretariat und/oder Klassenvorständ*innen) und Eltern.
Die Schülerinnen und Schüler sollten nach Möglichkeit am ersten Schultag bereits mit einem
gültigen (PCR)-Test an die Schule kommen. Darüber hinaus werden in der ersten Schulwoche
am Montag, Dienstag und Mittwoch an allen Schulen Antigentests angeboten, die von
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Verwaltungspersonal freiwillig genutzt werden
können. Bei Schülerinnen und Schülern unter 14 Jahren ist auch bei freiwilliger Teilnahme eine
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen erforderlich (Formular siehe Homepage).
Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler die das möchten, drei
Antigen-Schnelltest für die Verwendung zu Hause, damit sie sich z.B. Sonntagabend oder
Montag Früh testen können.
Weitere Informationen finden Sie im Rundschreiben von BM Polaschek (siehe unten) insbesondere die
Regeln für einen Schulbesuch im Fall einer symptomfreien (!) Infektion. Um das Schuljahr möglichst
ansteckungsfrei zu beginnen, finden in der ersten Schulwoche (und dann anlassbezogen bei
Infektionshäufungen in bestimmten Klassen) Antigentests statt. Die Teilnahme ist freiwillig – eine
möglichst lückenlose Testung aller Schüler*innen einer Klasse ist für die Sinnhaftigkeit dieser
niederschwelligen Maßnahme sicher wünschenswert.
Ich bitte alle Eltern der Unterstufe, die Einverständniserklärung den Kindern verlässlich am Montag,
den 12.09.2022 unterschrieben mitzugeben und wünsche allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
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