-Schulstart für alle Kinder am Mo. (10.01.22) unter besonderen Schutzmaßnahmen
-Ab sofort gilt morgendliche Vorzeigepflicht der Coronaselbsttests auch an unserer Schule

Corona aktuell! Elterninfo 07.01.2022 (Stand 10.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Trotz anhaltend hoher Coronazahlen und der höher ansteckenden Omikron-Variante beginnt am
Montag für alle Kinder die Schule in Präsenz, natürlich auch der Ganztag.
In den Ferien gab es mindestens 2 Coronafälle in der Schülerschaft.
Um weitgehend sicher den Schulbetrieb in den nächsten Wochen zu ermöglichen, werden folgende
Maßnahmen ergriffen:
1. Tägliche Selbsttestung der Schüler/innen und des Schulpersonals (trotz 100% Impfquote) für
mindestens 5 Tage, vom 10.01 bis zum 14.01.2022.
2. Ab sofort müssen Ihre Kinder täglich den Selbsttest (der vorher zu Hause gemacht wurde!)
mitbringen und vorzeigen bzw. abgeben. In der Vergangenheit gab es immer wieder
begründete Zweifel, dass einige Eltern den Test ohne Durchführung bestätigt haben – die
aktuelle Omikron-Variante ist jedoch so hoch ansteckend, dass wir hier zu einer strengeren
Kontrolle übergehen müssen. Diese Vorgehensweise wird an den meisten Quakenbrücker
Schulen bereits umgesetzt.
3. Medizinische Masken (gekaufte Papiermasken) sind ab sofort Pflicht für alle Schüler/innen
in Niedersachsen. Das Tragen einer medizinischen Maske haben wir bereits vor
Weihnachten angekündigt.
Ggf. nötige Ersatzmasken kann man bei der Klassenlehrerin kaufen (Stückpreis 40 Cent).
4. Sämtliche Coronamaßnahmen werden weiterhin umgesetzt, dies gilt insbesondere für das
Lüften alle 20 Minuten. Jacken und kurze Decken sind in dieser Phase natürlich erlaubt! Alle
nicht unterrichtlichen Veranstaltungen sind vorerst ausgesetzt oder finden online statt (zum
Beispiel die anstehenden Zeugniskonferenzen).
5. Homeschooling wird es nur dann geben, wenn es klassen- oder jahrgangsbezogen zu viele
Coronafälle gibt und entsprechende Quarantänen angeordnet werden. Darüber hinaus muss
auch ausreichend Schulpersonal zur Verfügung stehen. Bisher gab es keine Verbreitung von
Coronafällen innerhalb der Schule! Ob es bei der hoch ansteckenden und inzwischen
dominanten Omikron-Variante so bleibt, müssen wir abwarten.
Bisher haben Sie als Eltern immer sehr besonnen reagiert und im Verdachtsfall wurden Ihre Kinder
konsequent zu Hause gelassen. Wenn wir weiterhin konsequent Selbsttesten und weiterhin so gut
Rücksicht nehmen, werden wir auch die nächsten Wochen gemeinsam den coronabedingten
Herausforderungen trotzen! In diesem Sinne hoffe ich auf einen guten Schulstart am Montag!

Ihr Michael Heil, Schulleiter

