
 

ELTERNBRIEF 
für alle Klassen 

 
S T AD T PL AT Z 1 0 1 ,  8 4 4 8 9  B U RGH AU S E N ,  T E L .  0 8 6 7 7  9 1 5 8 9 - 3 0 ,  F AX  0 8 6 7 7  9 1 5 8 9 -3 1  

E -MAIL :  m ar i awar d - r s -b ur g ha us e n @ t -o n l i n e .d e  

Nr. 26 / 2021-22 
 

 

 

 

 

 

     2022-03-04 

 
 
 

Du liebender Gott, 

fassungslos stehen wir vor der Gewalt auf unserer Welt; 

besonders in diesen Tagen – angesichts des Kriegs in der Ukraine. 

Gib uns die Kraft, solidarisch denen nahe zu sein, 

die betroffen sind und in Angst leben. 

Steh all denen bei, die in diesem Teil der Welt 

besonders auf Gerechtigkeit und Frieden hoffen. 

Sende uns den Heiligen Geist, den Geist des Friedens, 

damit die Politiker ihre Entscheidungen 

in großer Verantwortlichkeit treffen. 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine sind wir alle mit einer Thematik konfrontiert, 

die bislang nicht zu unserer Lebenswirklichkeit gehörte. Eine militärische Auseinandersetzung in 

Europa lag nach einer langen Zeit des Friedens und der Völkerverständigung für viele außerhalb 

ihrer Vorstellungskraft. Gerade bei den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen ruft der Krieg 

Ängste und Sorgen hervor, so dass sie unserer besonderen Unterstützung und Begleitung bedürfen. 

Wir haben deshalb für Montag, 7. März 2022, 08:05 Uhr eine besondere Stunde angesetzt. Nach 

einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges wollen wir uns Zeit nehmen für  Gebete 

(Ukraine | Gebet für den Frieden - Taizé (taize.fr) und Gespräche im Klassenverband, um unsere 

Schülerinnen und Schüler emotional zu entlasten. Die Fachschaft Religion und Beratungsektor 

Thomas Killinger werden hierzu dankenswerterweise auch geeignete Arbeitsmaterialien und wei-

tere Anregungen zur Verfügung stellen.  

 

 
Coronapandemie 
Einerseits scheint der Höhepunkt der Omikron-Welle glücklicherweise überschritten, andererseits 

bewegen sich die Infektionszahlen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Vor diesem Hin-

tergrund ergeben sich derzeit einige Anpassungen bei den schulischen Hygienemaßnahmen, die 

seitens des KM auch zeitnah in den Rahmenhygieneplan Schulen aufgenommen werden. 

 

Es freut mich Ihnen und euch mitteilen zu können, dass gemäß Beschluss des Ministerrats vom 2. 

März 2022 ab Montag, 7. März die Maskenpflicht während des Sportunterrichts in geschlos-

senen Räumen entfällt. 

 

Unverändert haben Lehrkräfte, alle an der Schule tätigen bzw. anwesenden Personen sowie Schü-

lerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) zu 

tragen. Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen werden. 

 

 

https://www.taize.fr/de_article33423.html


 

 

 

 

Das Gesundheitsministerium hat uns mitgeteilt, dass künftig hinsichtlich der Teilnahme genese-

ner Schülerinnen und Schüler an den Testungen die folgenden Vorgaben gelten:  
Unabhängig von der Testform (PCR-Pooltest oder Selbsttest) nehmen erst kürzlich genesene 

Schülerinnen und Schüler, deren positiver Nukleinsäurennachweis (PCR) zur Bestätigung der 

Infektion noch keine 28 Tage zurückliegt, nach ihrer Rückkehr aus der Isolation bis zum Tag 28 

nicht mehr an den schulischen seriellen Testungen teil, um in dieser Phase möglicherweise falsch-

positive Testergebnisse auszuschließen. Diese Vollzugsausnahme gilt auch für die Beibringung 

externer Testnachweise. 

An einem etwaigen intensivierten Testregime mit zusätzlichen Selbsttests müssen in jedem 

Fall alle Schülerinnen und Schüler (einschl. erst kürzlich genesener) teilnehmen, wobei bis 

zum Erreichen des Genesenenstatus Selbsttests zu verwenden sind (keine Teilnahme an der 

PCR-Pooltestung). 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Sompek, RSD i. K. 

Schulleiter 

 


