
         Konstanz, 06.01.2022 

Liebe Ellenrieder-Familien,  

ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet, für das ich Ihnen an dieser Stelle 
nochmals alles Gute, Gesundheit, Freude und Zuversicht wünsche. 

Heute möchte ich Ihnen erste Informationen zum Unterricht nach den 
Weihnachtsferien geben: Wir werden am Montag, 10.1.2022 den Unterricht in 
Präsenz starten.  
Bisher sind wir in diesem Schuljahr im Großen und Ganzen recht gut durch die 
vergangenen Corona-Monate gekommen, die PCR-Tests haben insgesamt nur einen 
positiven Fall angezeigt. Wir setzen daher natürlich weiterhin auf die regelmäßigen 
Testungen.  

In der ersten Woche nach den Ferien werden die beiden ohnehin anstehenden PCR-
Testungen um einen zusätzlichen Antigen-Schnelltest ergänzt. Ab der 2. Woche nach 
den Ferien bleibt es bis mindestens zu den Fasnachtsferien bei den üblichen zwei 
PCR-Pool-Testungen pro Woche.  

Neu: Waren bisher die Testungen nur für nicht immunisierte Schüler*innen 
verpflichtend, werden diese Tests nun Pflicht für alle Schüler*innen, die noch nicht 
geboostert sind, also noch keine Auffrischimpfung erhalten haben.  

Schüler*innen, die zwei Impfungen haben und bisher nicht getestet werden sollten, 
bringen bitte eine Einverständniserklärung für die PCR-Pool-Testungen mit.  
Liegt eine Einverständniserklärung nicht vor, müssen Sie selbstständig für die 
rechtzeitige und regelmäßige Testung durch offizielle Stellen sorgen (jeweils Montag, 
Mittwoch, und Freitag vor Unterrichtsbeginn vorzulegen). (In der ersten 
Schulwoche erhalten diese Schüler*innen im Sekretariat zwei zusätzliche Antigen-
Schnelltests, die in der Schule durchgeführt werden können) 

Grund für diese Neuerung ist die inzwischen dominierende Omikron-Variante.  
(s. auch die Mitteilung des Kultusministeriums: https://km-bw.de/,Lde/
startseite/service/2022-01-05-ausweitung-testpflicht-an-schulen-und-kitas)  

Um den Präsenzunterricht von Anfang an so wenig wie möglich zu gefährden, 
möchte ich Sie bitten, Ihre Kinder und Jugendliche nach Möglichkeit noch vor dem 
ersten Schultag schon zu Hause zu testen. 

Die Maskenpflicht (medizinische oder FFP-2-Masken) auch im Unterricht bleibt 
weiterhin bestehen.  

https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2022-01-05-ausweitung-testpflicht-an-schulen-und-kitas
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2022-01-05-ausweitung-testpflicht-an-schulen-und-kitas


Wir empfehlen dringend das Tragen von FFP-2-Masken. Bitte besprechen Sie mit 
Ihren Kindern und Jugendlichen nochmals die Notwendigkeit des Mund- und 
Nasenschutzes und vor allem das korrekte Tragen der Masken (Bedeckung von 
Mund UND Nase!). 

Ich halte Sie spätestens ab Montag wie bisher auf dem Laufenden über alle 
eventuellen Änderungen und über mögliche Einschränkungen. Wir werden uns dahin 
gehend auch mit den Schulleitungen der anderen Konstanzer Gymnasien 
abstimmen.  

Nun wünsche ich Ihnen und allen Schüler*innen noch schöne letzte Ferientage und 
freue mich, alle ab Montag gesund wiederzusehen! 

Herzliche Grüße 

Hanna Schönfeld  


