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11.02.2022 

Corona-Schulinformation vom 10.2.2022, Stundenplanänderungen 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

aus dem Bildungsministerium haben wir gestern die folgende Corona-Schulinformationen erhalten: 
 

1. Schulen-Coronaverordnung ab 14. Februar (u.a. mit Anpassung für Musik) 
Die Schulen-Coronaverordnung wird ab Montag in leicht geänderter Fassung fortgeschrieben. So wird es 
eine ausdrückliche Möglichkeit für eine Ausnahme von der MNB-Pflicht für das Singen und Spielen von 
Blasinstrumenten sowohl im lehrplanmäßigen Unterricht als auch in anderen schulischen Veranstaltungen 
(Chor, Orchester etc.) geben. Die Schulleitung ist bei diesbezüglichen Entscheidungen vorab einzubinden. 
Im Musikunterricht und insbesondere auch in schulischen Ensembles wird dadurch der Gesang ohne MNB 
und die Nutzung von Blasinstrumenten ab der kommenden Woche wieder möglich sein, wenn der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, darf mit 
MNB gesungen werden. 
Zu beachten ist ferner, dass die tägliche Testpflicht für fünf Schultage bei einem Infektionsfall 
in einer Lerngruppe nun unverzüglich endet, wenn der Primärfall durch einen Antigenschnelltest 
in einem Testzentrum oder einer Teststation widerlegt wird („freitesten“). Bislang war hierfür 
ein entsprechender PCR-Test erforderlich. 
 

2. Lüften bzw. kein Dauerlüften 
Im Zusammenhang mit einzelnen Lockerungen ist umso wichtiger, dass die bestehenden 
Hygienekonzepte gut umgesetzt werden. Dabei kommt dem regelmäßigen Lüften (kein Dauerlüften) 
weiterhin große Bedeutung zu. 
 

3. Informationen zum Sportunterricht ab dem 14. Februar 2022 
Der Sportunterricht gemäß Fachanforderungen wird am dem 14. Februar in den meisten Bewegungsfeldern 
eingeschränkt wieder möglich sein. Die Einzelheiten sind den Sportlehrkräften bekannt. 
 
Darüber hinaus möchte ich darüber informieren, dass ab kommenden Montag, den 14.2.2022 ein 
geänderter Stundenplan gilt. Die Änderung wurde notwendig, da durch eine plötzliche Personalverände-
rung ein Engpass im Fach Musik entstanden ist, den wir durch Umverteilung von Musikstunden auf die 
verbliebenen Musikkolleginnen und –kollegen lösen konnten. Allerdings konnten nicht alle Musikstunden 
durch Mehrarbeit von Musiklehrern aufgefangen werden, sodass der Musikunterricht in Klasse 7 einstündig 
statt zweistündig erteilt werden muss. 
 
Für den Fall, dass ein Schüler oder eine Schülerin sich in einer Quarantäne befinden muss, denken Sie als 
Eltern bitte daran, dies im Entschuldigungsheft deutlich zu machen, damit daraus entstehende 
Unterrichtsversäumnisse im Zeugnis nicht als Fehlzeiten auftauchen. Ihre Kinder informieren sich bitte bei 
ihren Hausaufgabenpartnern über den Unterricht und zu erledigende Aufgaben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Holger Buhk 

Stellv. Schulleiter 


