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Sinzheim, 14.12.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen, 

wir wenden uns an Sie und Euch, weil die endgültige Planung der Studienfahrt und der Programmpunkte 

immer dringlicher ansteht und die aktuelle Pandemie-Lage dies deutlich erschwert. Die Sicherheit der 

Kinder und ein möglichst reibungsloser Ablauf stehen für uns an erster Stelle, damit die Studienfahrt zu 

einem positiven Erlebnis in der LvK-Schulzeit wird. 

Insbesondere die sich durch den unterschiedlichen Impfstatus der Kinder ergebenden Probleme bereiten 

uns Kopfzerbrechen: 

• Aktuell gelten in Berlin überwiegend 2G-Regelungen im öffentlichen Raum und für viele 

Programmpunkte (Museumsbesuche, Bowlingbahnen, Kinos, Theater, Restaurantbesuche im 

Innenbereich etc. sowie für den Hotelaufenthalt. Leider muss damit gerechnet werden, dass dies 

auch im Sommer gilt, denn die Omikron-Variante verschärft die Situation. Daher haben wir die 

Befürchtung, dass die verschärften Regelungen für nicht-geimpfte Personen sich bis in den 

Sommer ziehen könnten. 

• Zusätzlich ist derzeit beabsichtigt, dass ab Januar 2022 die noch gültige Ausnahmeregelung für 

nicht-geimpfte Jugendliche, dass sie mit Schülerausweisen an 2G/3G-Veranstaltungen teilnehmen 

können, ausläuft. 

• Die Kinder übernachten in Mehrbettzimmern und bei einem gemeinsamen Aufenthalt in den 

Schlafräumen ist eine Maskenpflicht natürlich nicht möglich.  

• Im Falle, dass ein Kind zur Kontaktperson wird, ergibt sich für nicht-geimpfte Personen eine viel 

strengere Quarantäne und im Hostel besteht keine Absonderungsmöglichkeit. Auch ein Heim-

transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist dann nicht möglich. Dies bedeutet, dass ein nicht-

geimpftes, infiziertes Kind unmittelbar privat abgeholt werden müsste. 

Wenn die 2G-Regel im Sommer noch gelten würde, müssten nicht-geimpfte Kinder zu Hause bleiben. Wir 

können die Klassen nicht generell trennen und parallel ein 2G-/3G-Programm durchführen. Das 

widerspricht dem Geist der Klassenfahrt und sprengt unsere personellen Möglichkeiten.  

Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber wir müssen Sie und Euch darauf hinweisen, dass es voraus-

sichtlich einen Zeitpunkt geben wird, an dem verbindlich über die Konsequenzen entschieden werden 

muss. Sobald uns weitere Informationen bezüglich der Studienfahrt vorliegen, werden wir auf Sie und Euch 

zukommen. 

Bitte beachtet/ beachten Sie das beiliegende Schreiben zum speziellen Impf-Angebot für unsere Schule am 

20.01.2022 von 17 - 20 Uhr in der Fremersberg-Festhalle in Sinzheim. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gesunde und erholsame Weihnachtspause 

 

gez.  

Klasse 9: Fr. Hall, Hr. Hafner, Hr. Weber 

Klasse 10: Hr. Breuer, Fr. Krenzien, Fr. Henze 

 


