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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   01.04.2022 

 
 

I. Neuerungen im Umgang mit Corona ab Montag, 4.4.2022 (s. Anlage) 
Mit Schreiben vom 31.03.2022 informiert das Kultusministerium über 
fundamentale Änderungen im Umgang mit Corona, die ab Montag, 
04.04.2022, gelten werden. Die wichtigsten seien hier aufgeführt: 
 
- Entfall der Maskenpflicht: 

Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen entfällt 
die Maskenpflicht. Masken können weiterhin freiwillig getragen werden. 

- Testpflicht: 
Die zweimalige Testpflicht (Montag und Donnerstag) gilt bis zu den 
Osterferien fort. Quarantänebefreite Personen sind weiterhin von der 
Testpflicht ausgenommen, können sich aber freiwillig testen lassen. 

- Hygienevorschriften: 
Es wird empfohlen, die bisherigen Hygienemaßnahmen (Lüften, 
Abstandsgebot etc.) beizubehalten.  

- Musikunterricht: 
Die bisherigen Hygienevorgaben für den Unterricht in Gesang und 
an Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend. 

- Infektionen in der Klasse: 
Bei Infektionsfällen in der Klasse gibt es keine Kontaktbeschränkungen 
mehr, auch nicht im Sport- und Musikunterricht. Auch die 5-tägige 
Kohortenpflicht entfällt. 

- Schulveranstaltungen: 
Bei Schulveranstaltungen gibt es ein Zutrittsverbot nur noch für nicht 
quarantänebefreite Personen ohne negativen Test. 

- Abitur 
Auch beim Abitur gibt es keine Einschränkungen mehr. 
Immunisierte bzw. getestete und nicht getestete Schülerinnen und 
Schüler müssen nicht mehr getrennt werden beim schriftlichen 
Abitur. 

 
Meine persönliche Empfehlung ist es, in der Schule die Maskenpflicht auf 
freiwilliger Ebene beizubehalten, um sich und andere zu schützen, 
insbesondere angesichts der vielen anstehenden Klausuren vor Ostern und 
dem schriftlichen Abitur nach den Osterferien. 



 
II. Aufnahme von ukrainischen Schülerinnen und Schülern 

Wir erhalten inzwischen täglich Anfragen von ukrainischen Familien auf 
Aufnahme ihrer Kinder an das Goethe-Gymnasium. Im Rahmen unserer 
Ressourcen werden wir diesen Anträgen auch nachkommen. Ich bitte alle 
am Schulleben Beteiligten, diese Kinder und Jugendlichen warmherzig 
aufzunehmen in der Schulgemeinschaft und sie nach Kräften zu 
unterstützen, insbesondere auch, wenn die sprachlichen Voraussetzungen 
erst nach und nach entwickelt werden müssen. 
 

Ich wünsche Ihnen allen ein sonniges Wochenende! 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

Verfügung: 

1. Information an alle Eltern per Mail am 01.04.2022 
2. WV am 08.04.2022 
3. z.d.A. 


