
IM 202: Unterrichtsbetrieb nach den 
Weihnachtsferien

 
Rheinfelden, den 07.01.2022

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2022 und hoffe, dass Sie die Ferien und die Fei-
ertage nutzen konnten, um etwas Erholung zu finden.

Über die Entwicklung der Pandemie sind Sie durch die Medien informiert. Der immer wieder
erklärte Wille der Verantwortlichen ist, soviel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Dies
kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten sich vernünftig verhalten: AHA+L-Regeln sowie Mas-
ken- und Testpflicht beachten, Impfangebote nützen.

Das Kultusministerium informiert mit Schreiben vom 5. Januar 2022 über den „Unterrichtsbe-
trieb nach den Weihnachtsferien“. Wie gewohnt finden Sie das Schreiben auf der Website der
Schule oder des Kultusministeriums1. Über die momentan wichtigsten Änderungen informiere
ich mit dieser Internen Mitteilung; weitere Informationen – etwa zum Vorgehen, wenn der Prä-
senzunterricht nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann – folgen bei Bedarf.

Ministerin Theresa Schopper schreibt: „Ich bitte zudem darum, dass sich alle noch einmal
testen lassen, bevor am Montag die Rückkehr an die Schulen ansteht.“2 Ich bitte um
Beachtung. Danke!

Was bedeutet das fürs GBG?

• Testangebot und Testpflicht werden ausgeweitet:
◦ In der Woche nach den Ferien wird täglich getestet.
◦ Von der Testpflicht sind jetzt nur noch Personen ausgenommen, 

▪ die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, also „geboostert“ sind, oder
▪ die genesen sind und mindestens eine Impfung erhalten haben.

◦ Verwendet werden nach wie vor die vom Land zur Verfügung gestellten Schnell-
tests. Noch kann der Schulträger nicht die in Aussicht gestellten PCR-Pool-Testun-
gen anbieten.

• Das Tragen von FFP2-Masken ist nicht verpflichtend. 
◦ Dennoch empfehle  ich es,  vor  allem im Klassenzimmer.  Mein  Tipp:  Geben Sie

Ihren  Kindern  beiderlei  Masken  mit,  sowohl  einen  medizinischen  Mund-Na-
sen-Schutz als auch eine FFP2-Maske. Dann können die Schüler*innen je nach Si-
tuation die Maske wechseln. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Kindern immer Ersatz-
masken mitzugeben.

• Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis 31.03.2022 untersagt.

Und wie immer: Bitte teilen Sie mir Ihre Gedanken, Beobachtungen und Anregungen mit (ha-
bermaier@gbg-rheinfelden.de). 

Mit bestem Dank für Ihr Mittun und freundlichen Grüßen
gez. Volker Habermaier, OstD
Schulleiter 

1 https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien; 07.01.2022.
2 Ebd.
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