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Salzhausen, 08.01.2022 

 

Elterninformation zum Schulbeginn am 10.01.2022 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

ich wünsche Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr und dass Sie die Weihnachtszeit entspannt im 

Kreise Ihrer Angehörigen verbringen konnten.  

Am Montag, d. 10.01. beginnt der Unterricht regulär. Alle Schülerinnen und Schüler, die am Montag eine 

Lernzeit haben, kommen bitte pünktlich zur ersten Stunde um 07:45 Uhr zur Schule, für alle anderen 

beginnt der Unterricht um 08:30 Uhr. Bitte beachten Sie gerade zum Beginn regelmäßig den Vertre-

tungsplan, um über evtl. Ausfälle oder Verschiebungen rechtzeitig informiert zu sein.   

In der ersten Schulwoche testen sich bitte alle nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler (nicht-

geimpft und nicht-genesen) täglich. Ein Testpäckchen für den ersten Schultag wurde vor den Ferien be-

reits ausgegeben. Denken Sie bitte an Ihre Unterschrift im Logbuch. Hiermit bescheinigen Sie, dass Sie 

die Durchführung des Tests begleitet haben und dass das Ergebnis negativ ist. Am Montag erhalten Ihre 

Kinder dann die weiteren Testpäckchen für die Woche.  Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schü-

ler können sich selbstverständlich freiwillig testen und auf Wunsch ebenfalls Testkits für die komplette 

Woche erhalten. Bitte attestieren Sie diesen Wunsch, sofern vorhanden, ebenfalls im Logbuch.  

Leider hat der Brand im Chemieraum am vorletzten Schultag vor den Ferien noch einmal für Aufregung 

gesorgt und diesen Raum komplett unbenutzbar gemacht. Die Brandsanierung ist bereits in vollem Gan-

ge, aber es wird dauern. Voraussichtlich wird der Chemieraum in diesem Schuljahr nicht mehr nutzbar 

sein. Alle anderen Räume sind unbelastet, so dass der Unterricht in diesen regulär stattfinden kann. Es 

ist trotz allem sehr beruhigend, dass es sich nicht um Brandstiftung handelte, sondern um einen Unfall, 

der durch Selbstentzündung eines Müllbehälters herbeigeführt wurde. Und vor allem ist es ein Glück, 

dass niemand verletzt wurde. Wie und in welchem Umfang der Chemieunterricht im zweiten Halbjahr 

stattfinden kann, werden wir in den nächsten Tagen festlegen und Sie dann entsprechend informieren.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins Jahr 2022.  

Viele Grüße  

und bleiben Sie gesund 
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