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Schuljahr 2021/2022 

 

Merkblatt „Impfungen / Auffrischungsimpfungen Corona / Influenza“ 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

sehr geehrte Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte an den Schulen in Rheinland-

Pfalz, 

ein wiederum besonderes Schuljahr geht zu Ende. Im gesamten Schuljahr konnte dank 

Ihres Engagements und großartigen Einsatzes der Präsenzunterricht sichergestellt 

werden. Auch wenn Corona immer mal wieder zu Einschränkungen im Schulalltag 

führte, konnten flächendeckende Schulschließungen vermieden werden. Das war für 

unsere Schülerinnen und Schüler unglaublich wichtig, die nachweislich an vielen Stellen 

unter den Schulschließungen der Vorjahre zu leiden hatten. Stattdessen konnten die 

Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr wieder gemeinsam Unterricht haben, der 

ergänzt wurde durch vielfältige zusätzliche Förderangebote, soziale Aktivitäten und 

außerschulische Kontakte, die den Schulalltag bereicherten. 

Auch das kommende Schuljahr soll im schulischen Regelbetrieb und in der 

zurückgewonnenen Normalität starten und das schulische Leben mit all seinen 

unterrichtlichen wie außerunterrichtlichen Angeboten weiterhin umfassend ermöglicht 

werden. Dabei werden wir – wie bereits seit Beginn der Pandemie – die 

Infektionsdynamik selbstverständlich mit unseren Experten der Universitätsmedizin 
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Mainz kontinuierlich im Blick behalten und bei Bedarf erforderliche Infektionsschutz- 

und Hygienemaßnahmen vorsehen.  

Auch wenn der Corona ExpertInnenrat der Bundesregierung hierzu bereits Vorschläge 

entwickelt hat und das Sachverständigengutachten zu den Coronamaßnahmen vorliegt, 

lässt sich derzeit noch nicht sicher sagen, welche konkreten Maßnahmen im 

kommenden Herbst und Winter erforderlich und nach dem Infektionsschutzgesetz des 

Bundes möglich sein werden. Wir können aber angesichts unserer gemeinsamen 

Erfahrungen aus den vergangenen beiden Schuljahren darauf vertrauen, diese 

Herausforderungen auch im kommenden Schuljahr gut zu bewältigen – und wir werden 

Sie so früh wie möglich darüber informieren.  

Die EU Gesundheitsbehörde ECDC sowie die EU-Arzneimittelbehörde haben gerade 

eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung für alle über 60-jährigen Personen 

empfohlen. Dies wird aktuell auch durch die Ständige Impfkommission (Stiko) geprüft. 

Aus diesem Anlass möchten wir Sie gerne auf das Informationsblatt zum Thema 

„Impfungen / Auffrischimpfungen Corona / Influenza“ hinweisen, das diesem 

Schreiben beigefügt ist. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 

Wissenschaft und Gesundheit sowie der Universitätsmedizin Mainz erarbeitet. Sollte 

eine vierte Impfung für Lehrkräfte empfohlen werden, werden wir unseren Lehr- und 

Fachkräften wieder ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Darüber hinaus weisen 

wir Sie auf die aktuelle Testverordnung des Bundes sowie weitergehende Informationen 

hin, die regeln, wer kostenfreie Testungen in Anspruch nehmen kann. 

Testverordnung des Bundes:  

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-10/BJNR626400021.html 

Für wen ist der Bürgertest kostenlos?  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-

covid-19-tests.html#c23574 

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-10/BJNR626400021.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html#c23574
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html#c23574
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Wann muss ich eine Eigenbeteiligung von drei Euro zahlen?  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-

covid-19-tests.html#c25569  

Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,   

sehr geehrte Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte an den Schulen in Rheinland-

Pfalz, 

das vergangene Schuljahr war nicht nur wieder ein Schuljahr unter Corona-

Bedingungen, es war auch das Schuljahr, in dem wir unglaublich viel Solidarität der 

gesamten rheinland-pfälzischen Schulgemeinschaft mit den Schulen im von der Flut 

betroffenen Ahrtal erlebt haben. Es war darüber hinaus das Schuljahr, in dem unsere 

Schulen bisher rund 9.000 Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg aus der Ukraine 

geflohen sind, aufgenommen haben. 

Wir sind sehr dankbar für das, was Sie alle in Ihren Schulen und mit der gesamten 

Schulgemeinschaft geleistet haben.   

Jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür: Wir wünschen Ihnen eine schöne und 

erholsame Ferienzeit und alles Gute. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

     Petra Jendrich                       Elke Schott                       Dr. Klaus Sundermann 
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