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Betzingen, 2. April 2022

Informationsbrief zum Schulbetrieb ab 4. April 2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
der Deutsche Bundestag hat eine wichtige Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. So
wurde auch die Corona-Verordnung der Landesregierung für die Schulen in BW angepasst.
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr.
Selbstverständlich darf ein Mund-Nasen-Schutz freiwillig getragen werden.
Schüler*innen testen sich bis zu den Osterferien weiterhin 2x wöchentlich (Montag und Donnerstag).
Bei einem positiven Schnelltest rufen wir Sie auch weiterhin direkt an, damit Sie Ihr Kind abholen und dann
möglichst schnell das Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigen oder negieren lassen. Die mit einem
positiven PCR-Test getesteten Kinder bleiben dann entsprechend der Quarantäne- und
Absonderungsregelungen zuhause. Für die entsprechende Klasse gilt keine “Kohortenpflicht” mehr, d.h. die
Teilnahmemöglichkeit an Lernwerkstätten und Ganztagesangeboten bleibt bestehen, Sport- und
Schwimmunterricht finden statt.
Das regelmäßige Lüften ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Hygienekonzepts. Jeder Unterricht
kann damit laut Stundenplan ohne Einschränkungen stattfinden. Die Pausenbereiche für die einzelnen
Klassen und Lerngruppen sind aufgelöst.
Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen, können die diesjährigen Abschlussprüfungen
nach Ostern ohne Einschränkungen durchgeführt werden.
Viele von uns sehnten sich nach etwas Erleichterung
haben wir die Möglichkeit auf Maske und weitere
verzichten. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen,
weshalb wir alle weiterhin verantwortungsvoll mit
Verdachtsfällen.

durch die Reduzierung der Maßnahmen herbei. Nun
Hygienevorschriften zur Infektionseindämmung zu
dass das Infektionsgeschehen noch sehr aktiv ist,
der Situation umgehen sollten, insbesondere bei

Bisher haben wir an der FHG den Schulbetrieb konstant aufrechterhalten können, weil Sie, liebe Eltern,
dankenswerterweise sehr achtsam die Hygieneregeln unterstützt haben und seitens der Schule ebenfalls
sehr diszipliniert auf deren Einhaltung geachtet wurde. Hier loben wir gerne unsere Schülerschaft, die
ebenfalls willig die Hygieneregeln beachtet hat.
Aktuelle Informationen finden Sie weiterhin auf unserer FHG-Homepage.
Es grüßen Sie herzlichst,
Daniela Halder, Frank Vogt und Anja Weiblen

