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24.11.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem gestrigen Tage haben wir wegen der aktuellen Entwicklung der Corona Pandemie neue Vorgaben erhalten. Den 
dazu gehörenden Brief unseres Ministers an die Elternschaft bzw. die Schülerinnen und Schüler finden Sie/ findet ihr im 
Anhang diese Email. 
 
Für unsere Schule bedeuten die Vorgaben im Einzelnen: 
 
1. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  
 
Wie aktuell bereits umgesetzt ist weiterhin im Schulgebäude während des Unterrichtes und außerhalb des Unterrichtes 
grundsätzlich eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das bedeutet auch, dass außer in kurzen 
Pausen im Unterrichtsraum nur im Freien gegessen und getrunken werden darf. 
  
2. Testungen  
 
Anlassbezogenes intensiviertes Testen (ABIT) an jedem Präsenztag: 
 

- Ergibt eine Testung zuhause an unseren Testtagen Montag, Mittwoch und Freitag ein positives Testergebnis 
(Verdachtsfall), melden Sie das bitte wie gewohnt direkt der Schule. 

- Dann ist jede andere Schülerin und jeder andere Schüler der Lerngruppe an den folgenden fünf 
Schultagen zur Durchführung eines Tests an jedem Präsenztag verpflichtet. Wir informieren in diesem Fall 
die Lerngruppe und veranlassen die Versorgung mit weiteren Tests. 
(Beispiel: Information der Klasse an einem Dienstag – es wird am Mittwoch, Donnerstag, Freitag sowie am 
Montag und Dienstag der folgenden Woche getestet. Im Anschluss erfolgt die Rückkehr zum üblichen 
Testrhythmus.) 

- Sollte das Ergebnis der auf den Verdachtsfall folgenden PCR-Testung negativ sein, kehren wir ebenfalls zum 
regelmäßigen Rhythmus montags, mittwochs und freitags zurück. 

- Die anlassbezogenen intensivierten Testungen (ABIT) schließen auch Schülerinnen und Schüler ein, 
die vollständig geimpft oder genesen sind. 

 
Freiwilliges Testen: Schülerinnen und Schüler, die bereits geimpft oder genesen sind, können sich im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Testkapazitäten freiwillig testen. Freiwillige Testungen sollen auf besondere Anlässe beschränkt 
bleiben (Erkältungsanzeichen, enger Körperkontakt zu Schülerinnen und Schülern, …). 
Die Schule stellt auf Wunsch im Sekretariat maximal drei Tests pro Woche den geimpften oder genesenen Personen zur 
Verfügung, soweit ausreichend Tests in der Schule vorhanden sind. 
 
Abschließend eine Bitte zu den Testungen: Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass Ihr morgens getestetes Kind 
unbedingt montags, mittwochs und freitags die entsprechende Unterschrift zur Bestätigung mitführt.  
 
3. Veranstaltungen/ Elternabende/ Elternsprechtage  
 
Für die bereits geplanten Weihnachtskonzerte und andere Vorführungen ist die Teilnahme von externen Gästen wie 
Eltern, Großeltern und Geschwistern nicht mehr zugelassen. Das ist bedauerlich, aber wir arbeiten daran, dennoch im 
Rahmen des Möglichen der Einstimmung auf Weihnachten Raum in der Schule zu geben. 
Die Teilnahme an Elternabenden, Elternsprechtagen und ähnlichen Veranstaltungen sowie die Mit-wirkung in 
schulischen Gremien in Präsenz setzt einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis sowie zusätzlich einen 
negativen PCR-Test (48 Stunden gültig) oder einen PoC-Antigentest (24 Stunden gültig) voraus (2-G-Plus-Regel). 
Wir werden der Lage entsprechend weitgehend auf Präsenzveranstaltungen verzichten und wo immer möglich 
Videokonferenzen als Format wählen.  
Für die Elterngespräche am morgigen Donnerstag (25.11.2021) bleibt aufgrund der Kürze der Zeit die 3G-Regel 
bestehen. Hier ist es aber natürlich in Absprache mit der Klassenleitung möglich, auf das Format einer Videokonferenz 
zu wechseln, wenn dies kurzfristig organisierbar ist. 
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Auch wenn Sie das Schulgebäude z.B. zur Abholung eines erkrankten Kindes betreten müssen, gilt die 3G-Regel, 
deren Einhaltung wir kontrollieren. Im Zweifelsfall rufen Sie bitte vor dem Betreten unser Sekretariat an (0441/98371-
10). 
 
  
4. Schulfahrten  
 
Mehrtägige Schulfahrten im Sinne des Schulfahrtenerlasses werden bis einschließlich 31. Januar 2022 untersagt; dies gilt 
für das In- und Ausland. Entsprechend müssen wir für diesen Zeitraum geplante Fahrten absagen und erwarten, dass 
dieses auch für Fahrten im Zeitraum bis Ostern erfolgen muss. 
 
Ich wünsche Ihnen trotz der aktuellen Lage eine schöne Vorweihnachtszeit! 
 
Für das Schulleitungsteam mit freundlichen Grüßen 

 
Carsten Willms 
 


