Jerg-Ratgeb-Realschule Herrenberg
Berliner Straße 5, 71083 Herrenberg
07.01.2022
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. Die JRS Herrenberg
wünscht Ihnen und Euch auf diesem Wege für das neue Jahr 2022 alles Gute und vor allen Dingen
Gesundheit. Seien wir alle zuversichtlich, voller Mut, Kraft und Hoffnung darauf, dass wir die
Herausforderungen und Aufgaben, die die kommenden Wochen und das neue Jahr für uns bereithalten,
gemeinsame gut meistern werden. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung und die weitere
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Für den Schulstart am Montag erhalten Sie anbei ein paar kurz zusammengefasste Informationen. Diese
und weitere Informationen können Sie auch auf der Seite des Kultusministeriums unter https://kmbw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien nachlesen:
Unterricht ab Montag, 10.1.2022






Die Schulen starten am Montag im Präsenzbetrieb nach Stundenplan bzw. Vertretungsplan.
Sollte der Präsenzunterricht aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens durch die
Omikronvariante nicht mehr vollständig sichergestellt werden können, kann es vorübergehend
nach Entscheidung der Schule und der Schulaufsichtsbehörde für einzelne Klassen, Lerngruppen
oder auch die gesamte Schule zu Fernunterricht kommen.
Im Falle von Fernunterricht sollen die Klassen 9 und 10 dennoch im Präsenzunterricht bleiben.
Im Falle von Fernunterricht wird für teilnahmeberechtigte Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7
eine Notbetreuung eingerichtet. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn diese Situation eintreten
sollte.

Testungen




In der ersten Unterrichtswoche werden alle Klassen täglich getestet.
Ausgenommen von der Testpflicht sind nur noch Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog.
„Booster-Impfung“ sowie genesene Personen, die mindestens eine Impfung erhalten haben.
Wir bitten Sie vielmals, bereits am Samstag oder Sonntag einen Schnelltest mit Ihrem Kind
durchzuführen, um das Auftreten von positiven Fällen am Montag im Vorfeld bestmöglich
einzugrenzen.

Corona – Und was passiert jetzt?



Wir hoffen, Sie bei auftretenden Coronafällen trotz der zu erwartenden starken Zunahme an Fällen
weiterhin bestmöglich informieren und unterstützen zu können.
Eine Hilfe für das Verhalten bei Corona sowie wichtige Informationen zum Impfen erhalten Sie auch
im Merkblatt „Und was passiert jetzt“, welches Sie ebenfalls auf der Internetseite des KM finden.

Nun wünschen wir Ihnen und Euch einen guten Start am Montag und hoffen, dass wir die kommenden
Wochen gut zusammen vor Ort an der Schule lernen und arbeiten dürfen und können.
Viele Grüße
A. Riegler und Y. Ata

