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Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten sich zusammen mit Ihren Kindern in den Ferien gut erholen und sind wohlbehalten 
aus dem Urlaub zurückgekehrt. 
Das neue Schuljahr beginnt mit Präsenzunterricht und wir wollen alles tun, damit dies so bleibt. 
Die Pandemielage in Magdeburg ist vergleichsweise ruhig. Dennoch befinden wir uns immer noch in einer 
Pandemielage und wir wissen nicht, was die Rückkehr aus den verschiedenen Urlaubsregionen letzt-
endlich bedeutet. 
Auf der Homepage finden Sie in Kürze unser aktuelles Hygienekonzept. 
Die wesentlichen Regelungen, die auf dem Rahmenhygieneplan des Landes fußen, sind folgende: 
 

1. Bitte füllen Sie über Moodle den Fragebogen zur Rückkehr aus den Urlaubsgebieten bzw. zu 
eventuellen Kontakten bezüglich Covid aus. 

2. Am ersten Tag werden alle Schülerinnen und Schüler in der Schule getestet. 
3. In den folgenden drei Wochen sind drei Testungen, ab der vierten Woche (20.9.21) zwei Testungen 

pro Woche vorgesehen. Von der Pflicht zur Testung sind nur die Schüler ausgenommen, die 
vollständig geimpft oder genesen sind. Der Nachweis darüber ist über eine entsprechende App 
oder über eine Kopie des Impfzertifikates zu führen. Am ersten Schultag jedoch werden alle 
getestet, siehe unter 2.. 

4. Unabhängig von dieser Testung wäre es sinnvoll, wenn Sie Ihr Kind testen bzw. testen lassen, falls 
Sie Urlaub in Gebieten mit erhöhter Inzidenz verbracht haben oder entsprechende Kontakte 
hatten bzw. diese nicht ausschließen können. So lassen sich bei positiven Fällen eventuelle 
Quarantänemaßnahmen von ganzen Klassen von vornherein vermeiden.  

5. Es besteht in den Schulgebäuden Maskenpflicht, nicht auf dem Hof. 
6. Anders als an den staatlichen Schulen besteht auch im Unterricht in den ersten Wochen 

Maskenpflicht. Der genaue Zeitpunkt für die Aussetzung wird noch bekannt gegeben. Der Grund 
für diese weitergehende Einschränkung ist, dass wir nicht wissen, wie sich die Rückkehr aus den 
verschieden Urlaubsgebieten Pandemie bezogen auf die Gefährdungslage auswirkt. 

 
 
Ich wünsche Ihren Kindern einen guten Schulstart 
 
 

Ihr  
 

Dr. Dietrich Lührs 
Schulleiter 


