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Wichtige Informationen zum Schulanfang 2021/2022 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am Dienstag, den 14. September 2021 beginnt auch an der Gesamtschule Hollfeld wieder der Unter-

richt und zwar für alle Schülerinnen und Schüler als Präsenzunterricht. 

 

Die Jahrgangsstufen 6 bis 12 treffen bis Unterrichtsbeginn um 7:50 Uhr im Schulhaus ein (Einlass 

über den Haupteingang) und suchen umgehend ihr Klassenzimmer auf. Bitte notieren Sie Ihrem Kind 

unbedingt die Nummer seines Klassenzimmers. Die Zimmernummern und Klassenleiter werden spä-

testens am Montag, 13.9.2021 über das Elternportal verschickt. 

 

Die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler treffen sich zwischen 8:00 und 8:15 Uhr (gerne mit 

ihren Eltern) auf dem hinteren Pausenhof vor der Mensa. Dort werden die Kinder von den Kerngrup-

penleitern/innen und ihren Tutoren empfangen und erfahren ihre Klasseneinteilung. Im Anschluss 

begeben sich die "Neuen" in ihre Klassenzimmer.  

 

Leider können wir auch in diesem Schuljahr die Eltern nicht mit ins Schulgebäude bitten.  

 

Bis zum 1. Oktober gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht im Schulgebäude – auch nach Ein-

nahme des Sitz- bzw. Arbeitsplatzes.  

 

Es gilt weiterhin die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Dies bedeutet, dass ohne die Teil-

nahme an den schulischen Schülerselbsttests (Nasenabstrich) keine Teilnahme am Präsenzunter-

richt möglich ist (Ausnahmen von der Testpflicht finden Sie unter „Weitere Informationen“). 
In der ersten Schulwoche testen wir am Dienstag (1. Schultag) und am Donnerstag, in den übrigen 

Schulwochen sind unsere Testtage Montag, Mittwoch und Freitag. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Wäscheklammer mit in die Schule, um die Röhrchen mit der Testflüs-

sigkeit stabil aufstellen zu können. 

 

 

 



Der erste Schultag endet für alle Schülerinnen und Schüler um 11:10 Uhr (im Anschluss Abfahrt der 

Busse).  

 

Am ersten Schultag erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Stundenpläne sowie die Materiallis-

ten für alle Fächer aus der Hand ihres Klassenleiters. Ein Hausaufgabenheft muss nicht organisiert 

werden. Die Schule stellt einen eigenen Schulplaner zur Verfügung. 

 

Ab Mittwoch ist regulärer Schulbetrieb von 7:50 Uhr bis 13:00 Uhr. Nachmittagsunterricht findet 

erst ab der 2. Schulwoche statt, ebenso die Offene Ganztagsbetreuung (OGS). Der Förderunterricht 

sowie Neigungsgruppen und AGs starten ab der 4. Schulwoche. 

 

Die Mensa ist für den Pausenverkauf bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Mittagsverpflegung startet frühes-

tens ab der dritten Schulwoche. 

 

Weitere Informationen zum Schulbeginn: 

 

 Bitte beachten Sie ab dem ersten Schultag unseren neuen Hygieneplan (siehe Anhang), insbeson-

dere die Maskenpflicht im Schulgebäude und in den Bussen inkl. der Bushaltestellen sowie in den 

ersten Schultagen bis 1. Oktober 20121 zusätzlich auch im Unterricht! 

 

 BITTE BEACHTEN SIE: Schüler, die leichte Erkältungssymptome zeigen (gelegentlicher Husten, 

Schnupfen), dürfen erst dann in die Schule, wenn sie binnen 24 Stunden kein Fieber entwickelt 

haben. Solange müssen sie zuhause bleiben bzw. werden nach Hause geschickt.  

 

 Ausnahmen von der Testpflicht: 

Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft sind oder genesen sind, sind von der Testpflicht 

ausgenommen. Bitte weisen Sie den Impfstatus (nach der abschließenden 2. Impfung müssen 14 

Tage vergangen sein) bzw. die Genesung durch das entsprechende Zertifikat am ersten Schultag 

nach. Als genesen gilt, wer über den Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer Infektion mit dem, 

Coronavirus SARS-CoV-2 verfügt und die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt 

ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Als vollständig geimpft gilt 

auch, wer nach der Genesung von einer SARS-CoV-2-Infektion eine singuläre Impfdosis erhalten 

hat. 

 

 Mit Blick auf die kältere Jahreszeit wird aktuell die Beschaffung weiterer Raumluftfilter für Klassen-

zimmer mit dem Sachaufwandsträger abgestimmt. 

 

 Aufgrund der mittlerweile vorliegenden STIKO-Empfehlung für eine Impfung ab zwölf Jahren kann auch 

Kindern und Jugendliche ein Impfangebot unterbreitet werden.  
 

Das Team des Impfzentrums Bayreuth informiert hierzu wie folgt: 

 

o Für alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren wird vom 17. bis 19.09.2021 ein Schüler-

impfwochenende im Impfzentrum in der Johannes-Kepler-Realschule angeboten. 

o Geimpft werden soll am Freitag, 17.09. von 13-18 Uhr und am 18. und 19.09. jeweils von 9-

18 Uhr mit einem mRNA-Impfstoff. 

o Um das Aufkommen von Impfwilligen möglichst gut takten zu können, sollen die Schülerin-

nen und Schüler bzw. deren Eltern über das Impfportal unter https://impfzentren.bayern/ 

oder über die Impfhotline unter der Nummer 0921/728700 einen Termin vereinbaren. 

Ohne Termin ist möglicherweise mit längeren Wartezeiten zu rechnen, da die vereinbarten 

Zeiten natürlich möglichst auch einhalten werden sollen. 

https://impfzentren.bayern/


o Für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen ist es unbedingt erforderlich, dass ein Elternteil mit 

ins Impfzentrum kommt, weil das Aufklärungsmerkblatt erst vor Ort, nach erfolgter Aufklä-

rung, von diesem unterschrieben werden muss und ohne Unterschrift eines Erziehungsbe-

rechtigten keine Impfung möglich ist. 

o Nichtsdestotrotz können aber die Schüler und Schülerinnen bzw. deren Eltern die aktuellen 

Aufklärungsbögen bereits zuhause ausdrucken und zur Kenntnis nehmen bzw. im Bezug auf 

den Anamnesebogen bereits ausfüllen. 

o Die Dokumente sind zu finden unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklae-

rungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile (Aufklärungsmerkblatt) 

und  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilli-

gung-de.pdf?__blob=publicationFile (Einwilligungserklärung und Anamneseblatt), 

sind aber natürlich auch vor Ort im Impfzentrum vorhanden und können auch erst dort ent-

sprechend ausgefüllt werden. 

 

Weiterhin möchte ich mich dem Appell des Kultusministers anschließen (vgl. Elternbrief vom 26.07.2021):  

 

Bitte lassen Sie Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen – am besten mit einem 

PCR-Test in einem Testzentrum oder auch mit einem Schnelltest in einer Teststation oder einer Apotheke. 

Die Tests dort sind für Sie weiterhin kostenlos. Jede Infektion, die schon vor Schulbeginn erkannt wird, 

erhöht die Sicherheit für die Mitschülerinnen und Mitschüler in den ersten Unterrichtstagen, verhindert 

Infektionen und Quarantäneanordnungen. 

 

 

 

 

 Für die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften nutzen Sie bitte das Elternportal, über das 

Sie auch wichtige Informationen aus der Schulleitung erhalten. Ich bitte Sie, regelmäßig die Nach-

richten im Elternportal abzurufen. 

 

 Sie erreichen das Elternportal im Übrigen auch über unsere Homepage (www.gsh-hollfeld.de), auf 

der Sie viele weitere Informationen zum Schulbetrieb nachlesen können. 

 

 In Kürze informieren wir Sie über anstehende Termine, z.B. Elternsprechtag, Sprechzeiten der Lehr-

kräfte und Informationsveranstaltungen. 

 

 

Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr 

2021/2022! 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christine Betz, OStDin 

Schulleiterin 

 
 

Bitte beachten Sie die Anlage: Hygienevorschriften 2021/22 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile
http://www.gsh-hollfeld.de/


 
 

 
Hygienevorschriften ab September 2021 

 

 Alle schulfremden Personen, die das Schulhaus betreten, müssen einen max. 24 Stunden al-

ten negativen COVID-19-Test vorlegen.  

 Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht nehmen an den schulischen Schülerselbst-

tests teil, diese werden dreimal in der Woche in den ersten 30 Minuten des Schultages unter 

Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt. 

 Im Bus, an der Haltestelle und im Schulhaus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tra-

gen. Es sind medizinische Masken (OP-Masken) vorgeschrieben, FFP2-Masken sind ebenfalls 

erlaubt, nicht jedoch textile Masken oder Alltagsmasken. 

 Die Maskenpflicht besteht in den erste drei Schulwochen (bis 1. Oktober) auch auf dem Sitz-

platz im Klassenzimmer, nicht jedoch im Freien. 

 Das Abstandsgebot (mind. 1,5 m) ist wo immer möglich einzuhalten. Im Klassenzimmer (Sitz-

platz) ist der Mindestabstand aufgehoben. 

 Morgens betreten alle Schüler das Gebäude über den Haupteingang. 

 Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände desinfiziert werden (Spender am Hauptein-

gang sowie Hintereingang). 

 Die Schüler begeben sich nach Betreten des Schulhauses sofort in ihr zugewiesenes Klassen-

zimmer. 

 Wiederholtes Händewaschen mit Seife oder Desinfizieren während des Schultages (Toiletten-

raum, Klassenzimmer) wird nahegelegt. 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten (Armbeuge, Taschentuch), das Berühren von Au-

gen, Nase, Mund mit den Händen ist zu vermeiden! 

 Die vorgegebene Sitzordnung (Ausrichtung nach vorne) darf nicht verändert werden. 

 Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte, Lineal etc.) ist zu vermeiden. 

 Gemeinsam genutzte Gegenstände (z.B. Computertastatur) sollten nach Gebrauch desinfi-

ziert werden. 

 Auf gute Durchlüftung der Zimmer ist zu achten (alle 20 Minuten mindestens 5 Minuten Quer-

lüftung)! 

 Die im Klassenzimmer installierten CO2-Ampeln sind regelmäßig zu sichten. 

 Toilettengänge sind nur einzeln möglich. 

 Kontakte (z.B. Gespräche, Körperkontakt) mit Schülern außerhalb der eigenen Klassengruppe 

sind möglichst zu vermeiden. 

 In den Pausen ist der zugewiesene Klassen-Standort (Markierung!) im Freien aufzusuchen. 

 Das Essen ist ausschließlich in der Pause im Freien erlaubt. 

 

Bitte haltet euch im Interesse aller an die Hygienevorschriften und tragt dazu bei, dass wir alle gesund bleiben! 

Vielen Dank! (Stand: September 2021) - Die Schulleitung 


