
 

 

 

Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien im Januar 2022 

 

Schwaikheim, den 07.01.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule, 

 

zunächst einmal wünschen wir allen Eltern und Schülern unserer Ludwig-Uhland-
Gemeinschaftsschule für das neue Jahr 2022 alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, 
Kraft und Energie für alle anstehenden Aufgaben sowie Zuversicht und Erfolg bei allen 
Vorhaben, die Sie in diesem Jahr geplant haben. 

Wie wir bereits vor den Weihnachtsferien angekündigt haben, wollen wir Sie heute über die 
vorliegenden Informationen hinsichtlich des Schulbetriebs nach den Weihnachtsferien 
unterrichten. Der Blick über die Landesgrenzen hinweg lässt erahnen, dass die kommenden 
Wochen bezüglich der neuen Virusvariante nochmals recht unruhig werden könnten.  

Grundsätzlich ist von zentraler Bedeutung, dass am Präsenzunterricht festgehalten wird. 

 

Sofern der Präsenzunterricht jedoch auch unter Ausschöpfung 
aller zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht mehr 
vollständig sichergestellt werden kann, kann es 
vorrübergehend zur Kürzung bzw. Ausfall oder auch 

Fernunterricht an unserer Schule kommen. Dies werden wir dann schnellstmöglich mit Ihnen 
über die bekannten Wege kommunizieren.  

Zunächst einmal würden wir dann im Falle von erhöhtem Krankheitsaufkommen den 
Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe kürzen bzw. in den Fernunterricht verlegen, die 
verlässliche Grundschule von 8:35 bis 12:10 Uhr soll unangetastet bleiben. Sollte im Ernstfall 
aufgrund eines absolut erhöhten Infektionsgeschehens im gesamten Schulbetrieb der 
Unterricht in Präsenz nicht mehr aufrecht erhalten werden können, so wird eine Notbetreuung 
für die Stufen 1-7 eingerichtet.  

 

In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien testen 
wir täglich alle Schülerinnen und Schüler zu Unterrichtsbeginn. 
Ausgenommen von dieser Regelung können Schülerinnen und 
Schüler sein, die bereits geboostert sind bzw. genesen und 
mindestens eine Impfung erhalten haben. Bitte legen Sie in diesem 
Fall einen entsprechenden Nachweis der Klassen- bzw. 
Lerngruppenleitung vor. 

Ab der zweiten Schulwoche testen wir wie gehabt dreimal in der Woche montags, mittwochs 
und freitags. Die Ausnahmeregelung gilt dann fort. 

 

Testangebot und 

Testpflicht  

Entscheidungsspielraum 

für Schulen 



Wie im vergangenen Jahr sollen auch 2022 bei der 
Schulanmeldung die sozialen Kontakte reduziert werden. Die 
Anmeldung an den weiterführenden Schulen kann deshalb 
telefonisch, schriftlich oder per Mail erfolgen. Bitte entnehmen 
Sie die genaue Anmeldemodalitäten auf der entsprechenden 

Homepage der gewünschten Schule. Dies gilt auch für die Informationsveranstaltungen (Tag 
der offenen Tür, Schnuppertage, …). 

 

Die dokumentierten Lernentwicklungsgespräche in der Primar- 
und Sekundarstufe sollten auch in diesem Jahr nach Möglichkeit 
virtuell, gegebenenfalls telefonisch stattfinden. Ausnahme hier 
bilden die Beratungsgespräche in Stufe 4, die wir auch gerne in 
Präsenz und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen anbieten.  

Auch das Schullaufbahnberatungsverfahren in den Stufen 8 und 9 ist ebenfalls im virtuellen 
Format vorgesehen. 

 

Wir freuen uns auf einen Schulstart im Jahr 2022 in Präsenz und auf auf das Wiedersehen 
mit Ihnen und Ihren Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Uhland-
Gemeinschaftsschule. 

 

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen ein 

 

Ihre 

 

 

Heike Hömseder                                   &                                         Julia Hauslaib 

Rektorin                                              Konrektorin 
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