
 

 

 

MLK – Newsletter Februar 2022                                           26.02.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

Corona – Tests 

In den letzten Wochen hatten wir immer wieder einzelne positive Lolli-Pool-Tests und auch einzelne 

positiv getestete Lernende und Lehrkräfte. Wir hoffen sehr, dass die die Zahl der Infizierten bald 

wieder zurückgeht. 

Bei uns als Förderschule bleibt es zunächst weiter bei den Lolli-Pool- und Einzeltests zwei Mal pro 

Woche.  

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also geimpfte 

oder genesene Personen; dazu zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere an Schule 

Beschäftigte) aufgehoben. 

Zukünftig müssen also nur solche Personen zwingend getestet werden, die noch nicht immunisiert 

sind (sog.3-G-Regel). Wer von der Testung ausgenommen werden will, muss seinen Immunstatus 

nachweisen können (hier gelten die Regeln, die bis zu den Weihnachtsferien gültig waren). 

Schülerinnen und Schüler können aber nach persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den 

Testungen teilnehmen. Weiterhin gilt, dass nicht immunisierte Lehrkräfte und weitere Beschäftigte 

an Präsenztagen in der Schule einen Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der Schule vornehmen 

oder alternativ den Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen müssen. 

Schülerinnen und Schüler die neu geimpft oder geboostert sind, müssen uns immer ihren 

Nachweis vorlegen. Wir brauchen bei infizierten Schülern immer einen Nachweis über den Status, 

ab wann jemand infiziert bzw. genesen ist, weil diese Schüler 8 Wochen lang nicht am Lolli-Test 

teilnehmen dürfen, um Ergebnisse nicht zu verfälschen. 

 

Schulneubaubesichtigung 

Unser Neubau wächst und gedeiht, Schüler und Lehrervertreter konnten ihn schon besichtigen. 

Ich habe jetzt noch einen neuen Termin mit dem Bauleiter vereinbart, zu dem ich auch Eltern und 

Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Integrationskräfte einladen möchte. Es ist Montag, 14.3. um 

13.30 Uhr. Wenn Sie Zeit und Interesse haben, melden Sie dies bitte kurz im Sekretariat an, gerne 

per E-Mail. 

 

Termine: 

28.2. und 1.3. sind unterrichtsfrei – bewegliche Ferientage 

23.3. ist ebenfalls unterrichtsfrei wegen einer ganztägigen Lehrkräftefortbildung 

11.4. – 22.4.: Osterferien 

28.4.: Girls and boys-Day 

29.4. und 3.5. Elternsprechtage 

 

Extra-Lernzeit in den Osterferien 

Es wurden sehr viele Lernende für die Extra-Lernzeit angemeldet, wir müssen leider eine Auswahl 

treffen, weil wir nur 18 Plätze haben. Die Entscheidung wird spätestens am 4.3. getroffen.  

Wir werden als nächsten Schritt prüfen, ob wir für einzelne Schüler ein Lernangebot über die 

Bildungsgutscheine organisieren können.  

 

 

 

M. Beermann - Schulleiterin 
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