
 

 

 

 

 

          07.01.2022 

 

Information – Schulstart am 10. Januar und erweiterte Testpflicht 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am Montag, den 10. Januar startet die Hornbergschule in das Jahr 2022. Mit normalem 

Unterricht in der Schule und nach dem bisherigen Stunden- /Vertretungsplan. In der 

Hauptsache mit den Corona-Regelungen, welche auch bereits im Dezember gegolten haben. 

Es gibt drei Anpassungen der Corona-Regeln, welche ich unten im Detail erläutere. Aktuell 

wichtig und bedeutend ist vor allem die Erweiterung der Testpflicht. 

 

Testpflicht 
 

• In der erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien (10. bis 14. Januar 2022) werden für 

die Schülerinnen und Schüler täglich Schnelltests durchgeführt.  

• Ab dem 17. Januar 2022 dann wieder Montag, Mittwoch und Freitag. 

 

• Grundsätzlich gilt natürlich nach wie vor, dass externe Testnachweise ebenfalls gelten. 

Diese müssen auch weiterhin von einer offiziell zugelassenen Teststelle erbracht werden. 

 

• Die Ausnahme von der Testpflicht gilt nun nur noch für Personen mit einer 

Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie für Genesene, die mindestens 

eine Impfung erhalten haben. 
 

 D.h. Schülerinnen und Schüler, welche einen normalen Impfstatus haben oder 

einfach genesen sind, müssen sich also ab dem 10. Januar wieder testen. 

 Bitte an die Einverständniserklärung denken, falls diese am Anfang des Schuljahres 

nicht abgegeben wurde. Für Schülerinnen und Schüler die im Laufe des Schuljahres 

bereits getestet wurden, liegt die Einverständniserklärung immer noch vor. 

Bei Bedarf finden sie die Erklärung bei uns auf der Homepage unter 

https://www.hornbergschule-mutlangen.de/organisation/corona/ 

 

 

 

An die Schulgemeinschaft 

https://www.hornbergschule-mutlangen.de/organisation/corona/


 

• Für das Personal gilt wieder die Testpflicht an jedem Präsenztag, sofern keine Booster-

Impfung vorliegt. 

 D.h. Lehrerinnen und Lehrer sowie das weitere Personal, welches „normal“ geimpft  

oder „nur“ genesen ist, müssen sich also ab dem 10. Januar auch wieder testen. An 

jedem Präsenztag. 

 

 

Fernunterricht 

Falls ein digitaler Fernunterricht wieder nötig werden sollte, wurden die Regeln deutlich 

geändert. Zukünftig werden diese Entscheidungen regional, bzw. für die einzelne Schule 

getroffen. Z.B. wenn viele Lehrerinnen und Lehrer einer Schule krank oder in Quarantäne 

sind und dadurch ein stabiler Unterricht nicht mehr möglich ist. Aber, natürlich nach 

Absprache und mit Genehmigung des Schulamtes 

Auch bei der Organisation des digitalen Fernunterrichtes gibt es nun mehr Spielräume für die 

Schulleitungen um sich den örtlichen Gegebenheiten besser anzupassen. Prinzipiell gilt aber 

nach wie vor der Grundsatz: „Präsenzunterricht hat Vorrang.“ 

 

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass mehrtägige außerunterrichtliche 

Veranstaltungen inzwischen bis zum 31. März 2022 untersagt wurden. Dies betrifft leider die 

geplanten Schullandheime der Klassen R8a und R8b. 

 

 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in dieses Jahr 2022. Wir werden ihn an der 

Hornbergschule ruhig und besonnen gestalten und die nächsten Wochen Schritt für Schritt 

weiter gehen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Richling – Rektor 

 


