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Informationen zum Unterricht ab dem 10.01.2022 
 

Kultusministerin Theresa Schopper: „Ich bitte zudem darum, dass sich alle noch einmal 
testen lassen, bevor am Montag die Rückkehr an die Schulen ansteht. Genauso appelliere 
ich, sich impfen und boostern zu lassen. Mit der Auffrischung ist man auch besser gegen 
Omikron geschützt.“  

 

Die Schulleitung des Bildungszentrums Gerstetter Alb unterstützt 
die Kultusministerin in den o.g. Punkten ausdrücklich! 

BITTE LASSEN SIE SICH UND IHRE KINDER ÜBER 12 IMPFEN! 
 

1. Der Unterricht findet weiterhin in Präsenz statt. Nur wenn sich die gesamte 
Schulgemeinschaft in der Schule und privat streng an die geltenden Regeln hält, kann der 
Präsenzunterricht aufrecht erhalten werden!! 

 
2. Testangebot und Testpflicht 

 
In der ersten Woche werden alle Schüler täglich getestet. Von dieser Testpflicht sind nur 
noch ausgenommen... 
a) ... Schüler/-innen, die eine Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten haben. Diese 

Boosterimpfung gilt ab dem Tag der Impfung. 
b) ... Schüler/-innen, die genesen sind und mindestens eine Impfung erhalten haben. 

 
3. Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten 

- Bitte beachten Sie unbedingt das Merkblatt vom 05.01.2022 
 

4. Fernlernen 
- Schüler können nur in Einzelfällen vom Präsenztunterricht befreit werden. Nämlich 

dann, wenn sie in Gefahr sind schwer an COVID19 zu erkranken oder wenn dies auf 
einen Angehörigen zutrifft, der im selben Hausstand lebt. Diese Befreiung ist schriftlich 
zu beantragen und durch ein ärztliches Zeugnis zu belegen. 

- Sollten zu viele Lehrer ausfallen, können einzelne Klassen oder auch die gesamte 
Schule ins Fernlernen geschickt werden. Die Entscheidung darüber trifft ausschließlich 
die Schulleitung in Absprache mit dem Schulamt. 

- Folgende Klassen werden auf jeden Fall in Präsenz unterrichtet: 9a, 9b, 9c, 10a, 10b 
- Diese Regelung gilt auch für den Ganztagsbetrieb. 

 
5. Notbetreuung 

Soweit der Unterricht nicht in Präsenz stattfindet, bedarf es wieder der Einrichtung einer 
Notbetreuung. Der wesentliche Unterschied zu der früheren, Ihnen vertrauten Regelung, 
sind die vorgegebenen Nachweispflichten.  
 



 

 

Für welche Schülerinnen und Schüler ist eine Notbetreuung einzurichten? Die 
Notbetreuung wird eingerichtet für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-7 
 
Welche Kinder sind teilnahmeberechtigt? Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder...  
...deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich 
ist,  
... deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder 
ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der Betreuung 
gehindert sind, oder 
... die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind.  
 
Was gilt für Alleinerziehende?  

 
Ist eine Person alleinerziehend, muss nur sie den Nachweis über ihre berufliche Tätigkeit, 
das Studium oder den Schulbesuch erbringen.  
Das Gleiche gilt, wenn eine Person zwar nicht alleinerziehend ist, aber der weitere Er-
ziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, zum Beispiel wegen einer schweren Er-
krankung, an der Betreuung gehindert ist.  

 
Welche Nachweise sind von den Erziehungsberechtigten zu erbringen?  
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer Be-
scheinigung des Arbeitgebers, mit der  

 die berufliche Tätigkeit,  
 die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit, 
 sowie deren Zeiträume  

nachgewiesen werden. Selbständige oder freiberuflich Tätige legen an Stelle der 
Arbeitgeberbescheinigung eine entsprechende Versicherung, also eine 
„Eigenbescheinigung“ vor, die inhaltlich der Arbeitgeberbescheinigung entspricht. 
Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten legen eine entsprechende 
Bescheinigung der Schule oder Hochschule vor. 

6. Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht besteht weiterhin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach empfiehlt das 
Tragen von FFP2-Masken. Allerdings ist die Passgenauigkeit sehr wichtig. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Maske genau passt. Zu große Masken haben weit weniger Wirkung. 
 
ENDE 


