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CORONASITUATION       06.12.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir müssen feststellen, dass auch an unserer Schule derzeit die Verdachtsfälle als auch bestätigten Coronafälle 

zunehmen. In den besonders betroffenen Klassen wurden die Eltern schriftlich bzw. fernmündlich informiert. 

Alle anderen möchten wir auf diesem Wege informieren. 

 

Es ist nach wie vor besonders wichtig, dass sich alle an die bekannten AHA-Regeln halten. Einige 

Maßnahmen finden Sie nochmals hier: 

• Nach wie vor haben wir in den Außenbereichen feste Aufenthaltszonen. 

• Wir haben feste Lerngruppen, die wir strikt einhalten. So gibt es in Vertretungssituationen keine 

Aufteilung von Schülern in andere Jahrgänge oder fremde Lerngruppen. Die Schülerinnen und 

Schüler haben nach wie vor feste Sitzplätze, auch in der Mensa. 

• Desinfektionsspender vor der Mensa 

• An unserer Schule herrscht die 3G Regel für Beschäftigte und auch für Gäste. 

Sollten Sie persönlich in der Schule vorbeikommen, führen Sie bitte einen Test-/Genesenen-oder 

Impfnachweis mit sich. 

 

Es ist leider nicht zu vermeiden, dass wir nun auch verstärkt Klassen früher nach Hause entlassen müssen 

bzw. einen Tag zuhause lassen.  

 

• Wir testen nach wie vor anlasslos 2x wöchentlich in allen Klassen. 

Sollte ein Verdachtsfall vorliegen so gehen, sondern wir diese Kinder behutsam vom Rest der Lerngruppe ab 

und informieren die Eltern. Diesem Schreiben legen wir ein Vordruck bei, wie Sie im Falle eines positiven 

Selbsttests vorgehen müssen. Bei einem positiven PCR Test wird sich das Gesundheitsamt bei den Eltern 

melden. 

 

Sollte sich ein Verdachtsfall bestätigen gilt die 5 Tagestestpflicht für alle ungeimpften Kinder in der Schule. 

Hier sind keine Selbstauskünfte (Tests zuhause) erlaubt. Neu ab 3.12.2021 ist, dass sich im Rahmen der 

angeordneten 5-Tagestestung auch Genesene und Geimpfte freiwillig selbsttesten können. In diesen Fällen 

braucht es aber dann die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. 

Diese Schülerinnen und Schüler sind dann selbst in der Verantwortung diese Erklärung täglich mitzuführen 

und der jeweiligen Lehrkraft vorzulegen. Von ungeimpften Kindern braucht es keine 

Einverständniserklärung. 

 

• Selbstverständlich sind wir auch in ständigem Austausch mit den zuständigen 

Gesundheitsämtern und handeln nach deren Anweisung. Wir als Schule sind an Anweisungen 

von übergeordneten Stellen gebunden.  

 

✓ In der 8a und 7b gab es jeweils mehr als einen positiven Corona-Fall. 

Die Klassen 7b und 8a, sowie einzelne Schülerinnen und Schüler aus 7a und 8b sowie versch. 

Lehrer wurden am vergangenen Freitag (3.12.2021) mittels PCR-Test getestet. 

✓ In der Klasse 5a als auch 5b gibt es einen positiven Fall. 

✓ In der Klasse 9b gibt es einen Fall. 

 

 

Glücklicherweise ist nach unseren Kenntnissen kein Kind von einem schweren Verlauf betroffen.  

Wir wünschen allen gute Besserung.    

 

gez.: T. Edinger  


