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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das erste Halbjahr ist zur Hälfte vorbei. Ich würde nicht sagen, dass wir uns an den Zustand der letzten Wochen gewöhnt haben, aber es gab schon eine gewisse Routine. Schön auch, dass wir immer
noch (seit Beginn der Corona-Zeit) insgesamt weniger als zehn an Corona erkrankte und mittlerweile
genesene Schüler/-innen hatten. Mögen wir alle gesund durch den Herbst und Winter kommen!
In diesem Brief geht es um die Änderung der Testtage, die Lockerung der Pflicht, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen und kurz um das Lüften.
Test-Regelungen ab Montag, 01. November
Die Selbsttests werden bleiben. Wir ändern jedoch die Testtage, um die Fächer zu entlasten, in denen
wir in den letzten drei Monaten am Montag und Donnerstag getestet haben.
Künftig werden die Tests ab sofort am Dienstag und Freitag durchgeführt. Diese Tests sind natürlich
weiterhin kostenlos. Die Testpflicht entfällt wie bisher für Geimpfte. Wer sich dennoch als Geimpfte/r freiwillig testen lassen möchte, kann dies selbstverständlich tun.
Änderung der Maskenpflicht
Ab Montag, 01. November, gilt folgende Regelung:
- Am Sitzplatz, im Freien und beim Sport darf die Maske abgenommen werden. Dies gilt für alle
schulischen Veranstaltungen und Räume.
- Wenn man im Gebäude oder in einem Raum umhergeht, muss die Maske aufgesetzt werden.
- Die unterrichtende Lehrerkraft darf man vorne stehend die Maske abnehmen.
- Freiwillig darf die Maske zum Selbst-/oder Fremdschutz getragen werden.
Sollte in einer Lerngruppe ein Corona-Fall auftreten, muss diese Lerngruppe des betroffenen Schülers fünf Tage lang im Unterricht die Maske tragen und diese Lerngruppe muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Selbsttests durchführen. Ziel ist es, auf diese Weise die Infektionsketten zu unterbrechen.
Lüften
Vereinzelt bin ich von Eltern auf das Lüften angesprochen worden.
Zur Klarstellung sei hier aufgeführt, dass wir gerne frische Luft in der Schule haben, aber natürlich
keinen Durchzug und kein Dauerlüften wollen. Daher soll idealerweise alle 20min für 3-5 Minuten
Stoßlüften erfolgen.
Mit besten Grüßen
Timo Off

