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Eltern und Erziehungsberechtigten 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Unterrichtsbetrieb bis zu den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,  
 

die Omikron-Variante des Corona-Virus ist an einer Limburger Schule aufgetreten. Gesundheitsamt, 

Schulträger und Schulamt haben heute um 18 Uhr gemeinsam entschieden, dass an den Schulen des 
Landkreises die Schulpflicht bis zu den Weihnachtsferien ausgesetzt wird. Dies bedeutet für uns 

konkret:  
- Die Schule bietet bis Weihnachten Unterricht nach Plan an. 

Ausnahme: Der Unterricht am Nachmittag sowie alle AGs entfallen an diesen drei Tagen.  
- In der Schule werden alle Schüler täglich getestet und müssen FFP2-Masken tragen. 

- Die Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind am Unterricht in der Schule teilnimmt oder 

von zuhause aus arbeitet. Für die Freistellung reicht eine einfach Mitteilung an den/die 
KlassenlehrerIn.  

- Alle Personen, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, müssen sich einer 14-tägigen 
Quarantäne unterziehen.  

- Folgende Hinweise aus dem Lagebericht des RKI vom 16.12.2021 möchte ich hier 

weitergeben: 
„Es ist unbedingt erforderlich, bei Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung 

wie z.B. Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten (unabhängig vom Impfstatus) zuhause zu 
bleiben, die Hausarztpraxis zu kontaktieren und einen PCR-Test durchführen zu lassen. 

Grundsätzlich sollten alle nicht notwendigen Kontakte reduziert und Reisen vermieden 
werden. Sofern Kontakte nicht gemieden werden können, sollten Masken getragen, 

Mindestabstände eingehalten und die Hygiene beachtet werden. Innenräume sind vor, 

während und nach dem Aufenthalt mehrerer Personen regelmäßig und gründlich zu Lüften 
(AHA+L-Regel). Das RKI rät dringend dazu, größere Veranstaltungen in Innenräumen, wie 

z.B. Weihnachtsfeiern, abzusagen, zu meiden oder virtuell durchzuführen. (...) Alle diese 
Empfehlungen gelten auch für Geimpfte und Genesene.“ 

 

Auch wenn Corona unser Leben erneut ordentlich durchwirbelt, möchte ich Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen.  

 
Bleiben Sie entspannt … 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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