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Stadtlohn, den 26.08.2021

Elternbrief Nr. 02 - 2021/22

Liebe Eltern,
das Schuljahr ist gestartet und alle SchülerInnen sind wieder in der Schule. Gerne würden
wir Ihnen zwei Informationen zukommen lassen:
1. Umgang mit positiven Testergebnissen
Unser Hygienekonzept umfasst, dass zweimal wöchentlich ein Selbsttest
durchgeführt wird und dass in den Klassen und beim Essen feste Sitzplätze
eingehalten werden.
Hinzu kommt, dass die medizinischen Masken im Schulgebäude grundsätzlich
getragen werden müssen. Es ist dringend erforderlich, dass sich alle an diese
Vorgabe halten!
Die Hygiene-Regeln sind im Moment sehr wichtig, da sich das Virus aktuell schnell
verbreitet. Hier müssen wir alle vorsichtig sein.
Wenn ein Schüler / eine Schülerin bei einem Selbsttest oder einem Schnelltest ein
positives Ergebnis erhält, gilt die folgende Vorgehensweise:
- Bitte melden Sie dies Ergebnis zeitnah der Klassenleitung Ihres Kindes
oder im Sekretariat.
- Bitte vereinbaren Sie einen Termin für einen PCR-Test.
- Wir melden dies Ergebnis mit allen Kontaktdaten des Schulbesuchs dem
Gesundheitsamt.
- Alle unmittelbaren Sitznachbarn werden informiert und müssen zu Hause
arbeiten und bleiben, bis ein negatives PCR-Testergebnis des
betreffenden Schülers / der betreffenden Schülerin vorliegt.
- Die SchülerInnen, die nicht am Unterricht teilnehmen dürfen, nehmen am
Hybrid-Unterricht teil.
- Grundsätzlich informieren wir Sie zeitnah, wenn es neue Informationen
gibt.
Wenn ein Familienmitglied einen positiven Selbst- oder Schnelltest hat, informieren
Sie uns auch bitte und halten Sie Ihr Kind bis zum Ergebnis eines PCR-Tests bitte
zu Hause.
Für den Hybrid-Unterricht ist es wichtig, dass alle SchülerInnen morgen, Freitag,
27.08.2021, sämtliche Materialien aus der Eigentumskiste mit nach Hause nehmen
und täglich ihre Schultasche nach Stundenplan packen.

2. 3G-Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
In der Schulmail vom 25.08.2021 wird deutlich, dass "SuS unter 16 Jahren bei 3GBeschränkungen keinen Nachweis mehr benötigen, sofern nicht im Zweifelsfall
allein das Alter nachgewiesen werden muss."
Es wird weder ein Negativtestnachweis der Schule oder einer anderen Teststelle
noch eine Bescheinigung über den Schulbesuch (= Schülerausweis) benötigt.
Daher entfällt die Schultestbescheinigung. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren können
wir das bisherige Formular für den Negativtestnachweis weiter ausstellen.
Liebe Eltern, es ist weiterhin eine besondere Zeit und wir sind sicher, dass wir alle
versuchen, das Bestmögliche zu leisten, damit wir alle in der Schule lernen können.
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne.
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!

Viele herzliche Grüße

Schulleitung

