
 Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 26.11.2021

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

wie in meiner letzten Information mitgeteilt, testen wir aktuell in der Schule dreimal in der Woche.
Bei den Selbsttests in den vergangenen zwei Wochen sind 3 von ca. 2700 Tests positiv gewesen.
Liegt ein positiver Selbsttest vor, wird die Schüler*in zu mir gebracht. Ich unterrichte die Eltern und
das Gesundheitsamt. Die Eltern müssen das Kind umgehend abholen und dafür Sorge tragen, dass
ein PCR-Test durchgeführt wird. Ist dieser positiv, werden die Mitschüler*innen für die Dauer von
zwei Wochen täglich getestet. Diese Testung wird der Klasse durch die Schulleitung mitgeteilt und
beginnt präventiv an dem Tag, an dem die positive Testung vorlag. Die zusätzliche Auflage, dass die
Schüler*innen der betroffenen Klassen 14 Tage lang im Unterricht Masken tragen müssen, ist seit
gestern hinfällig, da wieder in allen schulischen Innenräumen Masken zu tragen sind.

Erinnern möchte ich nochmals an die AHA-Regeln plus L-Regelung. Besonders die Abstandsrege-
lung scheint bei vielen Schüler*innen aus dem Blick geraten zu sein. Abstand muss da gehalten
werden, wo es möglich ist! Zudem wären bei 1,5 m Abstand Berührungen nicht möglich. Ein Blick
auf den Pausenhof oder in die Gänge spricht da allerdings eine andere Sprache. Bitte unterstützen
Sie uns und weisen Sie Ihre Kinder nochmals auf den Sinn und Zweck dieser Regelungen hin. Ge-
rade bei täglich steigenden Infektionszahlen ist das wichtig.

Die Durchmischung von Schüler*innengruppen steht aktuell wieder auf dem Prüfstand. Noch gibt
es hierzu nur Empfehlungen, doch Aufenthaltsbereiche für feste Gruppen, feste Sitzplätze sowie
versetzte Pausenzeiten werden vom Gesetzgeber wieder angedacht. Es wäre schön, wenn durch Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Regelungen dies verhindert werden kann.

Mit dem Beginn des Advents am kommenden Sonntag finden auch wieder einige Aktionen an unse-
rer Schule statt. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen der Schulseelsorge. Hier nur einige
Stichworte: Drei Frühschichten mit gemeinsamen Frühstück auf Abstand; adventliche Musik am
frühen Morgen; Geschenkepackaktion für Kinder im Ahrtal … Es weihnachtet sehr!

Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Adventszeit.
Bleiben wir zuversichtlich!

Liebe Grüße

Ursula Kubera


