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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die beiden ersten Schulwochen liegen hinter uns und wir würden Sie gerne wieder über einige Dinge
informieren.

Aktuelle Coronamaßnahmen
Positive Fälle zum Schuljahresbeginn


In den zurückliegenden 2 Wochen wurden insgesamt 5 Schüler in vier unterschiedlichen
Klassen positiv getestet. Am heutigen Freitag gab es keinen positiven Fall.

Masken


Wegen der Ausbruchsgeschehen an unserer Schule hat sich die Schulleitung in Absprache mit
dem Personalrat und dem Schulelternbeirat dazu entschlossen, die bisherige
Maskenregelung der beiden ersten Schulwochen um eine Woche zu verlängern, um die
Situation an der Schule zu beobachten.

Testungen


Die Tests finden nach den Vorgaben des HKM nur noch 2x pro Woche, an der AKS montags
und mittwochs statt. Klassen, in denen eine Kind positiv getestet wurde, werden 14 Tage
lang täglich getestet.

Was passiert unmittelbar, wenn ein Kind positiv getestet wurde?





Sekretariat und Schulleitung werden informiert
Schulleitung klärt mit dem Gesundheitsamt, welche Kinder ein Betretungsverbot erhalten
und somit nach Hause gehen müssen und meldet die Kontaktdaten an das Gesundheitsamt
Das Sekretariat informiert die Eltern per Telefon. Weiterhin erhalten die Eltern ein Schreiben
mit weiteren Informationen, z.B. Aufforderung zur PCR-Testung
Das Gesundheitsamt übernimmt die Kommunikation und nimmt möglichst zeitnah Kontakt
zu den Eltern auf und verhängt gegebenenfalls eine Quarantäne (dies kann nur das
Gesundheitsamt veranlassen / die Schule spricht lediglich ein Betretungsverbot aus)

Wie erhalten die in Quarantäne befindlichen Kinder den Unterrichtsstoff?


Der Klassenlehrer erhält alle notwendigen Informationen über Quarantäne, Fehlzeiten, PCRTestungen etc. über das Sekretariat und informiert zeitnah die unterrichtenden
Fachkollegen.





Der Klassenlehrer richtet einen Quarantäne-Raum in Moodle ein, in dem er die fehlenden
Schüler einschreibt sowie alle Fachkollegen freischaltet, so dass die unterrichtenden
Fachkollegen alle dort ihre Arbeitsaufträge hinterlegen können.
Im Quarantäne-Raum in Moodle wird ein BBB-Link eingerichtet, so dass auch eine direkte
Zuschaltung zum Unterricht möglich ist. Wie bisher entscheidet die unterrichtende Lehrkraft,
welche Einbindung (Moodle oder BBB) gewählt wird.

Wann können die betroffenen Kinder wieder in die Schule?


Nach einigen Tagen sind „Frei-Testungen“ möglich (siehe Tabelle)
Fall
Zeitraum
Erläuterung
Quellfall/Index (selbst
infizierte Schüler/-innen)

Schüler/-innen als
Hausstandsangehörige

Schüler/-innen als
Kontaktpersonen 1.
Grades, z. B.
Sitznachbarn, Freund/in,
Schüler/-innen mit engen
Freizeitkontakten







frühestens am
siebten Tag nach
Feststellung der
Infektion
frühestens am
zehnten Tag nach
Feststellung der
Infektion

PCR-Test, Negativnachweis als Vorlage
zur Verkürzung des
Absonderungszeitraums.

frühestens am
fünften Tag nach
Feststellung der
Infektion

PCR-Test, Negativnachweis als Vorlage
zur Verkürzung des
Absonderungszeitraums. Fortsetzung
der Schnell-/Selbsttests in der Schule
notwendig.

PCR-Test, Negativnachweis als Vorlage
zur Verkürzung des
Absonderungszeitraums, längerer
Zeitraum aufgrund Inkubationstage.

Wichtig: Die „Frei-Testung“ kann nur über das Gesundheitsamt erfolgen. Sie erhalten dann
ein entsprechendes Schreiben des Amtes, welches in der Schule vorgelegt wird. Wenn die
14-tägige Quarantäne allerdings vollständig eingehalten wurde, genügt abschließend die
Vorlage eines negativen Antigen Schnelltests (Bürgerstest).
Zur Terminierung eines Abstrichs können sich die Erziehungsberechtigten an ihren Hausarzt
oder die 116117 (ärztl. Bereitschaftsdienst) wenden.
Es besteht für Kontaktpersonen 1. Grades zu einem bestätigten Infektionsfall grundsätzlich
ein Anspruch auf kostenfreie Testungen an geeigneten Teststellen (Hausarzt, berechtigte
Testzentren). Nichtberechtigte Teststellen erheben für PCR-Testungen Gebühren, diese
können nicht durch das Gesundheitsamt erstattet werden. Hilfreich ist, wenn die
Betreffenden erwähnen, dass sie Kontaktperson 1. Grades sind und ihnen eine kostenfreie
Testung zusteht, und dass sie die Kostenfrage zuvor erörtern. Wenn man nur von „FreiTestung“ spricht, führt dies in der Kostenfrage möglicherweise zu Verwirrung.
Im Falle einer Infektion sind innerhalb der Lerngruppe im Zeitraum von 14 Tagen nach
Feststellen der Infektion tägliche Schnell-/Selbsttests durchzuführen. Dies gilt auch für die
Schülerinnen und Schüler, die ggf. früher aus der Absonderung zurückkehren. Die Zeit der
intensiven Beobachtung bedarf grundsätzlich der zwei Wochen, da die Inkubationszeit auch
die fünf Tage der möglichen vorzeitigen Rückkehr überschreiten kann. Geimpfte und
Genesene müssen hier nicht teilnehmen, können aber selbstverständlich!

Elternabende
Die Elternabende finden nach derzeitigem Stand in Präsenz statt (Ausnahme: Elternabend „Ganztag“
findet online statt) Bitte beachten Sie, dass für diese Treffen die 3 G-Regel zählt und somit alle
Anwesenden entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssen.
Löwenstark / Förderung
Das Förderprogramm „Löwenstark“ läuft ab nächster Woche gestuft an. Die Hauptfachlehrer hatten
Ende des letzten Schuljahres Förderbedarfe für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik,
Französisch, Latein und Spanisch bei der Schulleitung angemeldet. Die entsprechenden Elternbriefe
wurden diese Woche über die Ranzenpost verteilt. Für die Koordination und Organisation der Kurse
ist Frau Krippner zuständig, der ich an dieser Stelle einen großen Dank für die Erstellung des
Programms aussprechen möchte. In 45 Kursen werden bis zu den Weihnachtferien die betroffenen
Schülerinnen und Schüler eine Fördermöglichkeit erhalten.
Personal
Einige Spanischkurse mussten wir aus Personalgründen für die Zeit bis zu den Herbstferien auf
andere Kurse aufteilen, so dass es hier in diesen Wochen zu teilweise sehr großen Sprachgruppen
kommen kann. Andere Kurse sowie Kurse in Physik, Informatik und Mathematik werden
übergangsweise von Kollegen übernommen.

Viele Grüße
Martin Peppler

