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Gymnasium mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem  
Profil sowie bilingualer deutsch-englischer Abteilung 

Philippsburg, 07.01.2022 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
das neue Jahr 2022 wird zu einer Reise ins Unbekannte werden – Corona bestimmt weiterhin 
unser Handeln. Eine Reise beginnt mit kleinen Schritten, die man vollen Mutes und Zuversicht 
geht. Ab kommenden Montag gehen wir am Copernicus-Gymnasium wieder gemeinsam auf 
Reise. Das Kultusministerium hat beschlossen, dass wir mit Präsenzunterricht in das neue Jahr 
starten.  
 
Zuversichtlich sein heißt nicht: Irgendwie wird es schon werden.“ Man muss schon selbst 
handeln, dass es gut wird:  

o Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Abdeckung oder einer FFP2-Maske im 
gesamten Schulgebäude ist eine wichtige Voraussetzung für den Präsenzunterricht 
(Ausnahmen nur mit ärztlichem Attest).   

o In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien führen die Schülerinnen und 
Schüler täglich Corona-Schnelltests durch. 

o Ansonsten führen wir Testungen jeweils montags, mittwochs und freitags durch.  
o Beschränkung der Ausnahmen von der Testpflicht: Bisher waren immunisierte 

Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien gilt diese 
Ausnahme nur noch  
- für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie  
- für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.  

o mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind auf Anordnung des Kultus-
ministeriums bis zum 31. März 2022 untersagt. Leider lässt sich gegenwärtig noch nicht 
vorhersagen, ob eine Verlängerung der Untersagung über diesen Zeitpunkt hinaus 
notwendig wird. 

o Wie man sich verhalten soll, wenn man an Corona erkrankt ist oder Kontakt zu einer an 
Corona erkrankten Person hatte, ist beschrieben unter:  http://www.copernicus-
gymnasium.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Und-was-passiert-jetzt-
Quarantane-und-Impfen_15_12_21.pdf 

o Sollte der Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden können, werden wir in Absprache 
mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe zu Fernunterricht wechseln.  

o Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, falls Ihr Kind an Corona erkrankt ist oder als 
Kontaktperson gilt. Bei Krankheitssymptomen wie z.B. Fieber lassen Sie Ihr Kind bitte 
Zuhause.  

o Beim Betreten der Schule gilt die 3G-Regel.    

 
Neben den oben beschriebenen Maßnahmen können wir noch eines tun. Man kann sich 
entscheiden, wie man eine Situation sehen möchte. Skeptisch, pessimistisch oder zuversichtlich. 
Wie wäre es mit einem guten Vorsatz für dieses Jahr? Lassen Sie uns zuversichtlich durch das 
noch junge Jahr 2022 gehen.  
 
 
Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 
 
Ihr Thorsten Uhde,  
Schulleiter 
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