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                  Buchen, 07. Januar 2022 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Erziehungs- und Personenberechtigte, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer der HWS, 
 
zunächst wünsche Ich Ihnen im Namen der Schulleitung, jedoch auch ganz persönlich, 
ein gutes Neues Jahr 2022. Damit wir unsere gemeinsamen Ziele für das Schuljahr 
21/22 erreichen braucht es Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme und Team-
geist in der gesamten Schulgemeinschaft. Dies an der HWS immer wieder zu spüren 
und zu erfahren, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. 
Damit uns ein guter Auftakt in 2022 gelingt, erhalten Sie nachfolgend wichtige Informati-
onen zum Unterrichtsbeginn aus dem Kultusministerium, die hier in Kurzfassung veröf-
fentlicht sind. Den kompletten Wortlaut relevanter Schreiben, sowie die neuste Fassung 
der Corona-Verordnung des Landes finden Sie unter https://km-bw.de/schulbetrieb-
nach-weihnachtsferien  
 

- Grundsätzlich gilt  das Hygienekonzept der HWS, wie es auch hier auf der 
Homepage veröffentlicht ist. Das Einhalten der Laufwege, der Handhygiene und 
das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des Unterrichts gel-
ten weiterhin ebenso wie Abstands- und Lüftungsvorgaben.. 

 
- Zentrales Ziel ist am Präsenzunterricht festzuhalten. Die aktuelle Stundenplan-

version ist veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich täglich über den aktuellen Ver-
tretungsplan. 
 

- Sollte ein Präsenzunterricht auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung ste-
hender Ressourcen aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig 
sichergestellt werden, kann vorübergehend für einzelne Klassen Fernunterricht 
angeboten werden. Diese Entscheidung liegt, in Absprache mit der Schulauf-
sichtsbehörde, bei der Schulleitung. 
 

- Die Einschränkung des Präsenzunterrichts hat keine Auswirkung auf den Umfang 
der Schulpflicht, d.h. diese bezieht sich auch auf Fern- oder Hybridunterricht. 
 

- Bis zum 31. März 2022 sind mehrtägige Außerunterrichtliche Veranstaltungen un-
tersagt. 
 
 

- Testangebot und Testpflicht: 
 
Erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien: 
In KW 2 (10. – 14.1.22) gilt für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Beschäftigte ei-
ne tägliche Testpflicht mit Antigen-Schnelltests. Die Durchführung erfolgt wie bis-
her jeweils zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde. 
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Ab Dienstag, 11.1.22 sind alle Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. 
„Booster-Impfung“ von dieser Testpflicht befreit. Ebenso befreit sind genesene 
Personen, die mindestens eine Impfung erhalten haben. 
 
Testangebot ab KW 3 
Ab KW 3 (17.1.22) werden wie bisher 3x wöchentlich Testungen (Montag, Mitt-
woch und Freitag) durchgeführt.  
 
 
Sollten sich aufgrund der dynamischen Entwicklung Änderungen in der Vorge-
hensweise ergeben, werden wir Sie umgehend an dieser Stelle informieren. 
 
Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass wir nur durch gemeinschaft-
liches Handeln unsere Ziele erreichen können und jeder aufgefordert ist an sei-
nem Platz entsprechend mitzuarbeiten.  
Die Erfahrungen aus den vergangenen Monaten stimmen mich zuversichtlich,  
auch die Herausforderungen im Neuen Jahr gemeinsam zu meistern. 
 
Oder wie es von Albert Einstein überliefert ist:  
„Wir müssen ja sowieso denken. Warum dann nicht gleich positiv.“ 
 
 

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich 
 
Ch. Kieser, OStD 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                              


