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Informationen zum Unterricht ab dem 8. November

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
heute ist der letzte Tag der sogenannten Präventionswochen. Ab der kommenden
Woche gelten damit wieder die Regeln, die auch vor den Herbstferien galten: So müssen alle nicht geimpften und genesenen Personen nur noch zweimal pro Woche ein
negatives Testergebnis vorlegen, wobei dieses nicht älter als 72 Stunden sein darf.
Schülerinnen und Schüler können sich weiterhin in der Schule unter Anleitung einer
Lehrkraft selbst testen; Voraussetzung ist die der Schule vorliegende Einwilligungserklärung. Alternativ kann auch ein Bürgertestergebnis vorgezeigt werden.
Schülerinnen und Schüler, die geimpft oder genesen sind, sind von der Testpflicht befreit, jedoch können sie sich auch selbst testen. Da die Zahl der Impfdurchbrüche zunimmt, kann die Teilnahme an den Tests die Sicherheit für alle erhöhen.
Ebenfalls endet die Maskenpflicht am Platz während des Unterrichts. Dies bedeutet,
dass nach wie vor im gesamten Schulgebäude eine medizinische Maske getragen
werden muss. Lediglich im Unterrichtsraum, wenn die Schülerinnen und Schüler auf
ihren Plätzen sitzen, dürfen sie die Masken abnehmen.
Sofern eine Person durch einen PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurde,
besteht für alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse/Lerngruppe in den
folgenden 14 Tagen die Verpflichtung, täglich ein aktuelles Testergebnis vorzulegen
(Selbsttest in der Schule oder Bürgertest); außerdem müssen auch am Sitzplatz im
Unterrichtsraum medizinische Masken getragen werden.
Die steigenden Infektionszahlen lassen davon ausgehen, dass auch in der Schule vermehrt Fälle auftreten. Sofern die Lerngruppe Ihrer Kinder betroffen ist, informieren wir
Sie zeitnah über die daraus folgenden Maßnahmen.

Im Anhang finden Sie den aktualisierten schulischen Hygieneplan. Dieser weicht in einigen Punkten von der Vorgängerversion ab. Nach wie vor stellt eine regelmäßige Lüftung eine zentrale Maßnahme zur Vorbeugung gegen die Verbreitung des Virus dar.
Ich empfehle daher allen einen ‚Zwiebellook‘, d.h. mehrere Schichten Kleidung übereinander zu tragen, um so je nach Temperatur im Klassenzimmer passend gekleidet zu
sein.
Freundliche Grüße
Susanne Biebel

Anhang
 Schulischer Hygieneplan

