Liebe Eltern,
mit dieser Mail möchten wir Sie fast am Ende des ersten Halbjahres auf den neuesten Stand
bringen.
1) In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien haben wir drei positive Schnelltests in
der Schule gehabt (Stufen EF und Q1).
2) Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich aufgrund einer eigenen Infektion bzw.
der Infektion von Haushaltsangehörigen in Isolation oder Quarantäne befinden, ist
allerdings höher. Einige Eltern haben nämlich ihre Kinder aufgrund von Infektionen in
den Ferien oder aufgrund auftretender Symptome erst gar nicht zur Schule geschickt.
Wir danken für das verantwortungsvolle Handeln und bitten Sie auch für die Zukunft, bei
Infektionen in der Familie oder bei auftretenden Symptomen der Kinder diese nicht zur
Schule zu schicken und die Schule sofort zu informieren.
3) Bei Auftreten von Infektionen in der Schule erfolgt die Nachverfolgung schulischer
Kontaktpersonen weiterhin durch die Schule. Hierbei ermitteln wir nach Bekanntwerden
einer Infektion in der Schule die Lerngruppen und die Bedingungen im Unterricht, halten
Rücksprache mit der Abteilung „Schulische Sonderlagen“ des Gesundheitsamts des
Rheinisch-Bergischen Kreises und informieren dann die Lerngruppen über mögliche
Quarantänen. Laut Auskunft der zuständigen Ministerien gilt für die Schulen weiterhin,
dass aufgrund der Maskenpflicht in der Regel nur die infizierte Person selbst in Isolation
muss. Bei Ausnahmen werden Sie durch uns informiert.
4) Seit dem 16.01.2022 gilt die neue Test- und Quarantäneverordnung für das Land
NRW, die auch im schulischen Bereich Konsequenzen hat. Die Regelungen haben wir in
der Datei des Anhangs dargestellt und erläutert. In den Regelungen geht es nicht nur um
die Isolation bei einer Infektion, sondern auch um die Frage, wie man sich verhält, wenn
ein Mitglied des Haushalts an Corona erkrankt.
Bitte lesen Sie diese Erläuterungen genau, weil in ihnen viele wichtige Fragen beantwortet
werden. Wir hinterlegen diese Datei auch auf unserer Homepage.
5) In der nächsten Woche (24.01.22-28.01.22) erfolgen die drei schulischen Testungen am
• Dienstag, 25.01.22,
• Mittwoch, 26.01.22 und
• Freitag, 28.01.22.
Der Grund liegt in den beiden unterrichtsfreien Studientagen am Montag, 24.01.22,
(Zeugniskonferenzen) und am Donnerstag, 27.01.22 (Pädagogischer Tag des Kollegiums).
6) Am Freitag, 28.01.2022, ist in der dritten Stunde Zeugnisausgabe und danach
Unterrichtsende für alle Stufen.
7) Die zu den Intensivlerngruppen angemeldeten Schülerinnen und Schüler können die
Informationen zu den Kursen auf der Homepage einsehen.
Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten auch für die nächsten Wochen viel Kraft und
vor allem Gesundheit.
Herzliche Grüße
gez. Christoph Bräunl und Anke Pelster

