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Sinzheim, 21.12.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ein turbulentes Schuljahr neigt sich dem Ende zu und erneut war es ein außergewöhnliches Jahr mit vielen 

Herausforderungen. Der Beginn des Jahres war durch monatelanges Fernlernen geprägt, dann mit 

langsamen Öffnungsschritten bis zu einem fast normalen Unterrichten rund um die Herbstferien und nun 

wieder ein Schulalltag mit vielen Einschränkungen. Herzlichen Dank an Euch und Sie alle, für das Mittragen 

der vielen Maßnahmen. Dies ist in meinen Augen auch ein Beweis einer starken Gemeinschaft, die uns 

diese Zeit besser meistern lässt. Auch die prallgefüllten Kisten, die wir am Montag dem Tafelladen 

übergeben haben, sind ein schönes Zeichen der Solidarität. Einen großen Dank gilt auch unseren 

Reinigungskräften, die durch die verschärfte Hygieneauflage vieles an zusätzlicher Arbeit bewältigen 

müssen. Ebenso Herrn Jurek, der seit drei Monaten die Hausmeisterdienste für unsere Schule miterledigt. 

Bitte sorgt auch hier mit dafür, dass ihr auf Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände achtet. 

Die Gemeinde Sinzheim hat sich nicht nur für eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage im Süd- und 

Westflügel entschieden (Baubeginn soll im nächsten Kalenderjahr sein), sondern auch dafür, ein 

Impfangebot speziell für unsere Schüler*innen zu ermöglichen. Am 20.01.2022 wird von 17.00 Uhr bis 

21.00 Uhr ein mobiles Impfteam in die Fremersberghalle kommen. 

Hierfür wurde der Impfstoff Biontech bestellt, der eine Impfung für 

Schüler*innen ab 12 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, 

sowie Geschwisterkindern ermöglicht. Boosterimpfungen sind nicht 

möglich. Die Termine können unter 

https://cm-terminreservierung.de/sinzheim?calendarId=145 

oder über das Einlesen des folgenden QR-Codes 

gebucht werden. 

Diese Möglichkeit besteht ausschließlich für Schüler*innen der LvK-

Realschule. Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit rege in Anspruch, gerade 

auch für diejenigen Schüler*innen, welche eine Studienfahrt oder einen Schullandheimaufenthalt planen. 

Bitte beachtet in den Weihnachtsferien die bereits kommunizierte Neuerung, dass SuS ab 6 bis 18 Jahren 

nun einen aktuellen Testnachweis oder Impf-/Genesenennachweis vorlegen müssen, wenn bestimmte 

Einrichtungen (Kino etc.) besucht werden wollen, für die bisher die Vorlage des Schülerausweises genügte. 

Nach den Ferien soll dies wieder möglich sein, allerdings ist beabsichtigt, diese Regelung am 31.01.2022 

auslaufen zu lassen. 

Für allen, die in den Weihnachtsferien verreisen wollen gilt folgendes zu beachten: 

Die Rückkehr von Urlaubsreisen nach den Weihnachtsferien erhöht das Risiko, dass Infektionen in die 

Schule hineingetragen werden. Deshalb sollten nicht nur die geltenden Absonderungsregeln eingehalten, 

sondern darüber hinaus auch eine vorsorgliche Testung vor der Nutzung des Schülerverkehrs und dem 

Betreten des Schulgeländes durchgeführt werden. Bitte richten Sie einen entsprechenden Appell an Ihre 

Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler. 

Euch und Ihnen allen wünsche ich nun eine gesegnete Weihnachtszeit, schöne und erholsame Ferien, einen 

guten Rutsch, die besten Wünsche und Hoffnung für das neue Jahr und ein gesundes Wiedersehen im 

Januar. 

Euer und Ihr 

 

C. Hagel, Schulleiter 
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