
 
 
 

Hüttlingen, 08.01.2022 
 
 

Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 10. Januar 2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gesund in das Jahr 2022 gestartet sind und informieren Sie mit dem 
heutigen Schreiben über den aktuellen Stand zum Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien.  
 
Laut Schreiben des Kultusministeriums vom 05.01.2022 wird trotz der sich vermehrt ausbreitenden Omik-
ron-Variante am Präsenzunterricht festgehalten. Da das Infektionsgeschehen voraussichtlich an Dynamik 
gewinnen wird, schafft die Corona-Verordnung Schule, die zum 10. Januar 2022 angepasst wird, den nöti-
gen Rahmen, um angemessen reagieren zu können.  
 
Hier die wichtigsten Eckpunkte in Kürze: 
 

• In der ersten Schulwoche werden täglich Schnelltests durchgeführt, um eventuelle Eintragungen 
durch Reiserückkehr zu vermeiden. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, dass sich die 
Schüler*innen bereits am Sonntag oder Montag vor Unterrichtsbeginn zuhause testen. Bisher wa-
ren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien gilt 
diese Ausnahme nur noch für Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) und 
Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.  

• Sollte der Präsenzunterricht aus schulorganisatorischer Sicht nicht mehr sichergestellt werden 
können, kann die Schulleitung vorübergehend für einzelne Lerngruppen oder die gesamte Schule 
zum Fern- oder Hybridunterricht (Kombination aus Fern- und Präsenzunterricht) übergehen.  

• Für Schüler*innen, die 2022 ihre Abschlussprüfung ablegen, soll vorrangig Präsenzunterricht an-
geboten werden, soweit dies personell möglich ist. 

• Für die Lerngruppen 1 bis 7 wird im Falle des Fernunterrichts wieder eine Notbetreuung einge-
richtet. Nähere Informationen hierzu folgen bei Bedarf.  

• Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind vorläufig bis zum 31.03.2022 untersagt. 
Eine Verlängerung über diesen Zeitpunkt hinaus lässt sich noch nicht vorhersagen.  

• Lernentwicklungsgespräche in der Sekundarstufe und Beratungsgespräche in der Grundschule 
sind auf Wunsch der Eltern im Schuljahr 2021/2022 auch telefonisch oder via Videokonferenz 
möglich.  

 
Über die aktuellen politischen Entscheidungen zum Schulbetrieb, wie zum Beispiel die Anpassung der Qua-
rantäne-Bestimmungen, halten wir Sie wie gewohnt auf dem Laufenden. Bitte informieren Sie sich hierzu 
auch regelmäßig auf unserer Homepage unter www.as-huettlingen.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Ralf Meiser    Angela Burkhardt 
(Schulleiter)    (Konrektorin)  

 

http://www.as-huettlingen.de/

