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Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hiermit informiere ich Sie darüber, dass mit dem 31. Januar 2023 die für den Schulbereich relevanten 
Verordnungen (Corona) auslaufen. 

In Absprache mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit & Soziales sind ab dem 1. Februar 
2023 folgende Punkte für Sie von besonderer Bedeutung: 

Die regelmäßige, monatliche Ausgabe von fünf Selbsttest pro Monat fällt weg. Die Restbestände der 
Schnelltests werden an die Schüler:innen ausgegeben, bis sie aufgebraucht sind (bei Bedarf bitte - 
wie bisher - über Planer anfordern). 

Selbstverständlich dürfen in unseren Schulen weiterhin freiwillig Masken getragen werden. Dies ent-
scheiden Sie als Erziehungsberechtigte, die Schüler:innen und die Lehrkräfte eigenverantwortlich. 

Eine offizielle Antwort, ob im Schülerspezialverkehr (Taxi) das Tragen der Masken ebenfalls wegfällt, 
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Sobald wir eine gesicherte Information darüber erhalten, 
werden Sie schnellstmöglich informiert. Bis dahin gilt das Tragen der Maske erstmal weiter. 

Die fünftägige Isolationspflicht fällt ebenfalls weg. Es wird positiv getesteten Personen dringend 
empfohlen ab dem 01. Februar 2023, für einen Zeitraum von fünf Tagen, in Innenräumen außerhalb 
der eigenen Wohnung, mindestens eine medizinische Maske (OP-Maske) zu tragen. (Diese Emp-
fehlung gilt nicht für Kinder vor Vollendung des sechsten Lebensjahres sowie für Personen, die aus 
medizinischen oder vergleichbaren Gründen keine Maske tragen können). 

An den Schulen gelten die allgemeingültigen Hygieneregeln weiter. Regelmäßiges Händewaschen, 
ggf. Händedesinfektion und regelmäßiges Lüften gehören zu einem normalen Schulalltag, um so 
dazu beizutragen, dass die gesundheitlichen Risiken (insbesondere auch durch Corona) in den 
Schulen weiterhin möglichst gering bleiben. 

Es gilt der Grundsatz: Wer krank ist bleibt zu Hause. 

---------------------------------------------------------------- 

Darüber hinaus möchte ich Sie bereits jetzt über einen dritten, ganztägigen Fortbildungstag infor-
mieren, den die Landesregierung den Schulen für dieses Schuljahr für die Schulentwicklung zusätz-
lich zugestanden hat. 

Wir planen diesen Tag am Dienstag, dem 23.05.2023. Der Unterricht entfällt an diesem Tag – die 
OGS-Betreuung findet statt und fragt rechtzeitig bei Ihnen den Bedarf für diesen Morgen ab. 

Eine abgeänderte Terminübersicht lege ich Ihnen in die Anlage dieser Mail.  

Mit dem besten Dank für Ihr Verständnis verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

 
 

gez. S. Stein, 
Förderschulkonrektorin 
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