Liebe Schulgemeinschaft,

18.02.2022

gerne informiere ich Sie wieder über neue Regelungen, die ab sofort gültig sind und Termine:

1. Testung: Ab dem 21.2.2022 setzt wie bereits angekündigt die dreimalige Testung ein (bei
uns wie immer montags, mittwochs und freitags). Bitte sorgen sie dafür, dass Ihr Kind an
diesen Tagen um 7.45 Uhr in der Schule ist.
Achtung: In der nächsten Woche testen wir, da am Montag, 21.2.2022 die Bilanzgespräche
stattfinden, ausnahmsweise am Dienstag, Mittwoch und Freitag.
2. Ich erinnere an die „test to stay“ – Strategie (siehe Elterninfo vom 8.2.2022):
-

-

-

Aber: ein positives Schnelltestergebnis (Indexfall) wird im Rahmen der seriellen Testung an
der Schule nicht mehr an das Gesundheitsamt gemeldet.
Es erfolgt keine weitere Abklärung über einen PCR-Test oder einen zusätzlichen Schnelltest.
Die positiv getestete Schülerin / der Schüler erhält bei uns im Sekretariat den von den
Gesundheitsämtern den Schulen zur Verfügung gestellten Vordruck zur Bestätigung der
Isolierung. Wir informieren Sie telefonisch und schicken Ihr Kind mit dieser Bestätigung nach
Hause.
Eine Benennung von Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt erfolgt nicht, es werden auch
keine schulinternen Listen geführt.
Alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Lerngruppe werden an fünf
aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen (statt drei Mal wöchentlich) getestet und verbleiben
in Präsenz, solange ihre Testergebnisse weiterhin negativ sind und keinerlei Symptome
auftreten.
Ein neuer positiver Fall in der Lerngruppe setzt erneut die Fünftage-Testung in Kraft.
Eine Quarantäneanordnung kann nur vom zuständigen Gesundheitsamt ausgesprochen
werden.

3. Am 26.2. und am 12.3.2022 finden zusätzliche Nachschreibtermine für die Oberstufe statt.
4. Es gibt für die Schülerinnen und Schüler auch in den kommenden Frühjahrsferien wieder die
Möglichkeit, an der Ferienschule teilzunehmen. Bitte wenden sie sich an das Klassenteam
oder aber den Tutor / die Tutorin, sollten Sie dies für Ihr Kind wünschen. Wir beginnen ab
der nächsten Woche mit der Planung.
5. Finanziert über das Programm „Stark trotz Corona“ unterstützen seit Januar drei
Förderlehrkräfte unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Studienzeiten (SLZ). Ab
der nächsten Woche steht darüber hinaus mittwochs und freitags ein Lerncoach zur
Verfügung, der dabei hilft, das Lernen zu strukturieren, Lernstrategien zu entwickeln und
anzuwenden.

Bleiben Sie gesund!!

Herzliche Grüße
Sylke Roschke
(Schulleiterin)

