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11. April 2022 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   

wie immer gibt es spätestens vor einem Ferienbeginn noch einmal News, damit wir alle auf 
demselben Informationsstand sind und auf diesem nach den Ferien weiterarbeiten können. 
Die Informationen laufen wie immer auf unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig. Manches, was 
die Schulen betrifft, erfahren wir per E-Mail aus dem zuständigen Ministerium, anderes aus 
irgendwelchen Nachrichtenmedien oder – im Blick auf Corona – direkt vom Kreisgesundheits-
amt. 

1. Vor Beginn der Osterferien: Stand jetzt 
2. Osterferien: Umgang mit Infektionen 
3. Nach den Osterferien: So soll es weitergehen 
4. Termin-Hinweise 

 

1. Vor Beginn der Osterferien: Stand jetzt 

Nachdem sich die Anzahl der nachgewiesenen CoVid-19-Infektionsfälle nach den Winterferi-
en auf fast ein Zehntel aller 685 Schüler*innen erhöht hatte, übersteigt inzwischen die Zahl 
der freigetesteten und genesenen Schüler*innen sowie Lehrer*innen die Zahl der Neuinfekti-
onen in der letzten Woche deutlich. Dadurch sind die aktiven Fälle in der Schule auf unter 30 
gesunken. Dies ist eine erfreuliche Tendenz. 

Nachdem sowohl die Maskenpflicht als auch die Teilnahmepflicht an den Corona-Tests – bei 
allen Ausnahmen, die schon länger gelten – zum 4. April 2022 abgeschafft wurden, haben bis 
zuletzt noch die meisten Schüler*innen und Lehrkräfte ihre Masken zumindest in den Gebäu-
den, auch im Unterricht, freiwillig aufbehalten. Viele Eltern haben entschieden, dass ihre Kin-
der weiterhin freiwillig an den Testungen in der Schule teilnehmen. Dabei spielt keine nen-
nenswerte Rolle, ob die Kinder schon geimpft sind oder nicht. Viele Eltern testen ihre Kinder 
zu Hause oder suchen eine Teststelle auf, wenn ihr Kind zu Hause Corona-Symptome zeigt. 
Durch dieses sehr umsichtige Verhalten haben die Eltern wesentlich dazu beigetragen, dass 
das Virus sich nicht großflächig in der Schule ausbreiten konnte.  

Herzlichen Dank dafür! 
 

2. Osterferien: Umgang mit Infektionen 

Wir rechnen damit, dass sich weitere Schüler*innen und vielleicht auch Lehrkräfte während 
der Osterferien infizieren. Dann ist es sehr wichtig, dass die Schule darüber informiert wird. 
Ich bitte daher alle Eltern und Erziehungsberechtigen, auch während der Ferien einen positi-
ven Test (inkl. genauem Testdatum) ihres Kindes der Schule mitzuteilen, wenn die Absonde-
rungszeit noch über den 24. April hinausgeht. Diese Mitteilung soll bitte an die Klassenlei-
tung erfolgen.  

Die jeweilige Absonderungsdauer richtet sich nach dem Datum des ersten Positiv-Tests. Von 
diesem Testtag an gilt eine 10tägige Absonderungspflicht, also z.B. vom 16.4. bis zum 25.4. 
Der Testtag wird dabei mitgezählt. Eine vorzeitige Freitestung ist frühestens ab Tag 7, gerech-
net ab dem Testtag, möglich, wenn seit 48 Stunden keine stärkeren Symptome mehr vorhan-
den sind. Sie finden genauere Hinweise dazu auf der Corona-Seite unserer Schulhomepage: 
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Corona | Marie Curie Realschule plus (rsplus-badmarienberg.de) oder auf den Schulseiten des 
Landes RLP: CORONA - SCHULEN add.rlp.de 

Wir müssen in der Schule wissen, mit welcher Situation wir am ersten Unterrichtstag nach 
dem Ende der Osterferien rechnen müssen, also am Montag,  25. April 2022.  
 

3. Nach den Osterferien: So soll es weitergehen 

Nach den Osterferien gelten die aktuellen Regelungen noch eine Woche weiter, bis Freitag, 
29.04. Dies bedeutet: 

 In der ersten Woche nach den Osterferien wird es zweimal, am Montag, 25.04. und am 
Donnerstag, 28.04. eine schulische Selbsttestung geben.  

 Sollte in der schulischen Testung am Montag oder im weiteren Verlauf der ersten Un-
terrichtswoche ein Infektionsfall in einer Klasse auftreten, müssen in dieser Klasse alle 
Schüler*innen und Lehrkräfte in die tägliche Sondertestung – nach derzeitigem Stand 
mindestens bis zum Freitag, 29.04. 

 Von der Teilnahmepflicht an diesen täglichen Sondertestungen ausgenommen sind alle 
nachweislich vollständig geimpften oder genesenen Personen. (genauere Infos s. die 
Links oben) 

 Die Hygieneregeln wie Abstand, Händehygiene, Niesetikette, Umgang mit Erkältungs-
symptomen sowie die regelmäßige Lüftung der Klassen- und Fachräume bleiben weiter-
hin bestehen. 

Wann genau die Anzahl der (freiwilligen) wöchentlichen Tests verringert bzw. ganz ausgesetzt 
wird, ist nicht klar. Wir müssen weiterhin mit kurzfristig erfolgenden Anpassungen rechnen.  
 

4. Termin-Hinweise  

Zum Schluss eine Übersicht der nächsten Termine, die zu beachten sind: 

 12.04. Unterrichtsfrei für alle Klassen wegen Studientag des Lehrerkollegiums!  
 13.04. Beginn der Osterferien (13. – 22.04.2022) 
 25.04. Unterrichtsbeginn nach Plan – freiwillige CoVid-Testung in der Schule wird fortgesetzt! 
  Anreise der Schülergruppe aus unserer polnischen Partnerschule in Danzig 
 29.04. Präsentation des Graffiti-Projekts im Rahmen der deutsch-polnischen Begegnung im Forum 
 02.05. Erlebnispädagogische Klassentage der Klassen 5, genauere Infos über die Klassenleitung 
  Musik-Workshop in den Klassen 09-Q 
 03.05. Musik-Workshop in den Klassen 09-B 
 06.05. Spendenlauf-Aktion der SV: „Wir laufen, um zu bewegen!“  

Eine News über den Spendenlauf ist an alle Eltern per Sdui 
erfolgt. Bitte dort nachlesen, wie das Sponsoring funktio-
niert! Die Spenden werden dem Verein „Wäller helfen e.V.“ 

  zur Verfügung gestellt; Spendenzweck: Hilfsbedürftige in der Ukraine und Flüchtlinge aus der 
Ukraine. 

 09.05. Erlebnispädagogische Klassentage der Klassen 5, genauere Infos über die Klassenleitung 
 17.05. Elternabend für alle Klassen 8: „Wie können Eltern die Berufsfindungs- und Bewerbungsphase 

unterstützen?“ 
 26.-27.05. Unterrichtsfrei wegen Feiertag (Himmelfahrt) und anschließendem beweglichen Ferientag 
 

Viele Grüße und beste Wünsche für schöne, gesunde Osterferien  

gez. Th. Eppendorf  
 (Schulleiter) 

https://rsplus-badmarienberg.de/corona/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona-schulen/

