
7. Januar 2022 

Liebe Eltern und Schüler, 

ich hoffe, Sie hatten alle einen guten Start ins neue Jahr und konnten sich während der Feiertage 

vom Alltagsstress erholen. 

Für den Schulstart am Montag hat das Ministerium einige neue Regelungen eingeführt. Wir werden 

den Präsenzunterricht und auch die beiden wöchentlichen PCR-Pooltests wie vor den Ferien 

fortführen. Neu ist, dass nur noch Personen mit Auffrischungsimpfung sowie Genesene mit 

mindestens einer Impfung von der Testpflicht befreit sind. Bitte geben Sie Ihren Kindern, falls sie eine 

Auffrischungsimpfung erhalten haben, einen entsprechenden Nachweis mit. 

Am Montagmorgen werden wir wie gewohnt einen PCR-Pooltest durchführen, von dem wir dann 

abends das Ergebnis erhalten. Um sicherzustellen, dass Personen mit hoher Viruslast nicht den 

ganzen Tag an der Schule verbringen, möchten wir alle Eltern bitten, am Montagmorgen bei Ihren 

Kindern vor dem Verlassen des Hauses einen Schnelltest durchzuführen und den Kindern eine 

Bestätigung des Ergebnisses mit in die Schule zu geben (s. u.).  

Wir werden die Elternbestätigung vor dem Betreten des Schulgebäudes kontrollieren.  

Sollten Sie keine Schnelltests zur Verfügung haben, so können Sie die Kinder am Sonntag von 8 bis 13 

Uhr an der Teststelle am Kreuzplatz in Mengen testen lassen.  

Sollte auch das nicht möglich sein, so werden wir die Kinder am Montagmorgen vor dem Betreten 

des Klassenzimmers testen. 

Sollte der Schnelltest zu Hause positiv sein oder sollte Ihr Kind Krankheitssymptome haben, so 

verfahren Sie gemäß den aktuellen Hinweisen des Kultusministeriums (s. Anhang oder Und was 

passiert jetzt - Quarantäne und Impfen_15_12_21.pdf (km-bw.de). 

Mit diesen Regelungen haben wir eine gute Chance, allen Schülerinnen und Schülern den 

Schulbetrieb in Präsenz auch in den nächsten Wochen und Monaten zu ermöglichen. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre verantwortungsvolle Mithilfe. 

Schöne Grüße 

Stefan Bien 

(Schulleiter) 

Bescheinigung über einen negativen Antigen-Schnelltest 

Mein Sohn/Meine Tochter _____________________________  ______________ 

 Vorname, Nachname Klasse 

hat heute Morgen einen Antigen-Schnelltest durchgeführt. 

Das Ergebnis war negativ. 

Mengen, den 10. Januar 2022 ________________________________________________ 

 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1121186635/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/Und%20was%20passiert%20jetzt%20-%20Quarant%C3%A4ne%20und%20Impfen_15_12_21.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1121186635/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/Und%20was%20passiert%20jetzt%20-%20Quarant%C3%A4ne%20und%20Impfen_15_12_21.pdf

