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Elternbrief zum Schulstart nach den Weihnachtsferien 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und hoffen, dass Sie 2022 gut be-
gonnen haben. Wie in unseren Schreiben vom 15.12. sowie 22.12. und dem Eltern-
brief zu Weihnachten 2021 angekündigt, informieren wir Sie heute über den 
Schulstart nach den Weihnachtsferien.  
 
Stand heute starten wir den Präsenzunterricht am 10. Januar 2022 in der ersten 
Stunde mit einer Klassenlehrerstunde. So kann in der ersten Stunde das Ankommen 
in der Klasse nach den Weihnachtsferien stattfinden und die Testungen durchgeführt 
werden. Beachten Sie dazu bitte das DSB.  
Ab der zweiten Stunde ist dann Unterricht nach Stundenplan. 
 
Laut Schreiben des Kultusministeriums vom 05.01.2022 werden in der ersten Schul-
woche alle Schüler täglich getestet.  
Beachten Sie, dass Sie Ihr Kind bereits am Wochenende vorsorglich testen - vor der 
Nutzung des Schülerverkehrs bzw. dem Betreten des Schulgeländes. 
Wie mit dem Elternbeirat abgestimmt, empfehlen wir dringend die Teilnahme an der 
Testung auch den geimpften bzw. genesenen Schüler. 
 
Die außerunterrichtlichen Veranstaltungen bleiben bis zum 31. März 2022 untersagt. 
Das KM schreibt, dass evtl. eine Verlängerung der Untersagung über diesen Zeitraum 
hinaus notwenig wird. 
 
 
Was ist darüber hinaus wichtig für den Schulstart nach den Ferien? 
 
Damit wir alle weiterhin am Präsenzbetrieb festhalten können, beachten Sie bitte die 
überarbeiteten FAQs. Diese sind dem Elternbrief per Mail angehängt und nicht auf 
der Homepage abrufbar.  
Die FAQs werden von den Klassenlehrern am Montag in der ersten Stunden nochmal 
besprochen. Thematisieren Sie zuhause bitte auch mit Ihren Kindern die Vorgehens-
weisen an der Schule. Insbesondere das korrekte Maske tragen, Abstände einzuhal-
ten, die Hände regelmäßig zu waschen, das eigene Material mitbringen, die Laufwege 
einzuhalten bzw. auf die der Klasse zugewiesene Toilette zu gehen.  



 

 
 
Dann wurde in den Weihnachtsferien der Flachbau mit digitalen Tafeln ausgestattet.  
Die Arbeiten gehen heute zuende. Dies ist für unsere Schule eine tolle Voraussetzung, 
um für das Lernen mit digitalen Medien die nächsten Schritte gehen zu können. 
Durch die enge und ausdauernde Zusammenarbeit des Konrektorats sowie der Schul- 
bzw. IT-Abteilung der Stadt Esslingen konnte dies für die RSO ermöglicht werden. 
 
Wie im Elternbrief vom 15.12.21 bereits geschrieben, ist am Dienstag, 11.01.2022 
kein Nachmittagsunterricht aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung. 
 
Am Montag, 10.01.2022 besprechen wir mit den Elternbeiratsvorsitzenden die anste-
hende Elternbeiratssitzung (18.01.2022) bzw. Elternabende (01.02./03.02.2022). Wir 
informieren Sie rechtzeitig darüber, in welchem Format die Veranstaltungen durchge-
führt werden.  
 
Am Donnerstag, 20. Januar 2022 findet um 18 Uhr die Fördervereinssitzung statt. 
Auch hier erhalten Sie zeitnah die entsprechende Einladung. Für den Förderverein 
stehen Wahlen zum Vorstand an. Hier werden dringend Mitglieder gesucht, die sich 
eine ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand unseres Schul-Fördervereins vorstellen 
können. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserer Elternbeiratsvorsitzenden 
Frau Blessing oder im Sekretariat. Sollten wir keinen Vorstand finden, müsste der Ver-
ein aufgelöst werden, was ein großer Verlust für die RSO wäre! Ein Auflösen des Ver-
eins hat zur Folge, dass unsere Schule viele Anschaffungen, die über den Förderverein 
laufen, nicht mehr tätigen kann.  
 
Bedarf an ehrenamtlichem Engagement hat auch weiterhin unsere Mensa. Bei Inte-
resse melden Sie sich bitte bei unserer Mensaleiterin Frau Benrachid oder im Sekreta-
riat.  
 
Abschließend finden Sie unter dem folgenden Link das im Elternbrief erwähnte 
Schreiben des Kultusministeriums  
https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien 

 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern noch ein schönes Wochenende und am 
Montag uns allen einen möglichst guten Start nach den Weihnachtsferien. 
 
 
 
Viele Grüße  
 
Ihre Schulleitung 
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