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_______________________________________________________________________ 

Was wir heute tun, 

skizziert das Gemälde von  

Morgen (Monica Minder). 

  

Info–Brief -  Newsletter - Dernières nouvelles 
Liebe Eltern,  
 
auch wenn die Schule noch nicht begonnen hat, so möchte ich Sie heute ganz kurz über die 
wichtigsten Themen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien informieren. 
Die Schulen haben heute erste Informationen zum Schulbetrieb nach den Ferien vom KM erhalten.  
 
Ganz wichtig: Die Schulen starten regulär im Präsenzbetrieb. 
 
SOFERN eine Schule den Präsenzunterricht nicht vollständig sicherstellen könnte (Personalmangel, 
zu viele Kinder, die an Corona erkrankt sind, ..) dürften die Schulen (nur mit Rücksprache mit dem 
Schulamt) für einzelne Klassen, Lerngruppen, Jahrgänge oder die gesamte Schule auf Fernunterricht 
oder Hybridunterricht umstellen.  
Stand heute: Wir starten mit allen Klassen regulär nach Stundenplan. 
Wir informieren Sie rechtzeitig, sollten sich Änderungen ergeben. 
 

Erinnerung: Erster Schultag im Kalenderjahr 2022 

 
 Der Unterricht startet am Montag, den 10. Januar 2022 gewohnt nach Stundenplan. 

 

Testungen nach den Ferien 

 Es ist verordnet worden, dass alle Schüler und Schülerinnen in der ersten Woche täglich 
getestet werden müssen.  

 
 In der Grundschule werden wir das in der ersten Woche komplett in der Schule 

durchführen.  
 

 Ab Montag sind auch alle zu testen, die KEINE Auffrischungsimpfung (sog. Booster- Impfung) 
erhalten haben und diejenigen, die Genesen sind, aber KEINE erste Impfung erhalten haben. 
Sofern Sie also für Ihr Kind den Nachweis nicht vorlegen, wird es automatisch getestet. 

 

Beratungsgespräche Grundschule / weiterführende Schule 

 
Sofern dies mit Ihnen abgesprochen wird, können die dokumentierten Lernentwicklungsgespräche 
(Klasse 2) / die Grundschulempfehlungen (Klasse 4) sowie die Schullaufbahnempfehlungen Klasse 8 
und 9 per Videotool durchgeführt werden.  
Es ist, wie üblich, verboten, dass digitale Aufzeichnungen vorgenommen werden! 
Ein Protokoll wird erstellt.  
Es gelten die 3G-Regeln und die Maskenpflicht. 
 
Soweit für den Moment. Wir freuen uns wieder auf das gemeinsame Arbeiten mit Ihrem Kind.  
 

Herzliche Grüße  Tanja Villinger       und das gesamte Lehrerteam der SFS  

Gemeinschaftsschulrektorin           
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