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Informationen zum Schulstart 
 
Liebe Eltern, 
 
die Ferien gehen dem Ende zu. Ich hoffe, Sie hatten in Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit und sind gut und hoffentlich gesund ins neue Jahr gestartet.  
 
Am Montag beginnt wieder der Unterricht. Das Ministerium hat in einem Schreiben uns 
Schulen über die Regelungen für die nächsten Wochen informiert. 
 
Ich finde es richtig und gut, dass man dabei eine mögliche Omikron-Welle bedenkt und uns 
Schulen die notwendigen Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 
 
Hier für Sie in kurzer Zusammenfassung die Neuerungen (Schreiben des Kultusministeriums 
vom 5. Januar 2022): 
 
Unterricht: 
Insgesamt erhalten wir Schulen mehr Flexibilität im Hinblick auf die Einrichtung von 
Präsenzunterricht bzw. Hybrid-Unterrichts. 
 
„Sofern der Präsenzunterricht auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden 
Ressourcen aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig sichergestellt werden 
kann, können die Schulen vorübergehend für einzelne Klassen, Lerngruppen, … oder auch die 
gesamte Schule zu Fernunterricht oder Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- und 
Fernunterricht) wechseln.“ 
 
Das hilft uns Schulen organisatorisch für den Fall, dass Lehrkräfte in größerem Umfang nicht 
zur Verfügung stehen sollten (Erkrankung, Quarantäne) und ist deshalb eine hilfreiche 
Neuerung. 
 
Vorrang beim Präsenzunterricht haben die (Prüfungs)-Klassen 10 - auch das ist selbstredend 
sinnvoll. 
 
Notbetreuung: 
Für den Fall einer Notbetreuung (Klasse 5-7) wurden die Nachweispflichten für die Eltern 
bzw. Alleinerziehende erhöht.  
 
„Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, mit der die berufliche Tätigkeit, die Unabkömmlichkeit von 
dieser Tätigkeit, sowie deren Zeiträume nachgewiesen werden. Selbständige oder 
freiberuflich Tätige legen an Stelle der Arbeitgeberbescheinigung eine entsprechende 
Versicherung, also eine „Eigenbescheinigung“ vor, die inhaltlich der 
Arbeitgeberbescheinigung entspricht. 
 
 



 
Testangebot und Testpflicht: 
Nächste Woche sollen wir die Klassen täglich testen. Wir gehen davon aus, dass die 
vorrätigen Tests dafür reichen und auch für die Folgewoche genügend Tests geliefert 
werden. 
 
Testpflicht Lehrkräfte: 
Nicht geboosterte Lehrkräfte müssen sich ebenfalls nächste Woche täglich testen. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien 
 
Ich wünsche mir und bin generell optimistisch, dass wir weitgehend im Präsenzunterricht 
bleiben können und Phasen eines Wechselunterrichts oder Fernunterrichts eher die 
Ausnahme bleiben werden.  
 
Schulen sind nach aktuellem Wissenstand nicht die Treiber der Pandemie. Gerade das 
schulische Testen, die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln, das Tragen der Masken 
im Unterricht und ausreichend Lüften im Klassenzimmer, werden uns helfen, gut durch die 
nächsten Wochen zu kommen. 
 
Herzliche Grüße und guten Start in die nächste Woche. 
 
Dieter König 
Realschulrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


