Elterninfo Nr. 35-21 (11. Info zum Schuljahr 2021/22)

Wiesbaden, 09.11.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

die hessische Landesregierung hat aufgrund der aktuellen pandemischen Situation eine weitere Anpassung
der Coronavirus-Schutzverordnung beschlossen, welche ab Donnerstag, dem 11. November 2021, gilt.
Für den Schulbereich bedeutet dies Folgendes:
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das sonstige Personal müssen, wenn sie weder vollständig geimpft noch
von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind, auch künftig dreimal pro Woche statt, wie zuletzt beabsichtigt, nur
zweimal pro Woche den Nachweis einer negativen Testung erbringen.
Neu ist: Der Test darf in allen Fällen zu Beginn des Schul- oder Veranstaltungstages nicht älter als 48 Stunden sein.
Für die laufende Unterrichtswoche ist es den Schulen freigestellt, bereits eine dritte Testung in der Schule
anzubieten. Ab nächster Woche (15.11.2021) gilt der neue Testrhythmus verbindlich.
Wir empfehlen, dass alle Schülerinnen und Schüler (also auch vollständig geimpfte und/-oder genesene SuS) bis auf
Weiteres die regelmäßigen Selbsttests durchführen.
Die aktuellen Quarantänebestimmungen bei einem Corona-Fall in einer Schulklasse bleiben vorerst unverändert
bestehen:
Bei einem Corona-Fall in einer Schulklasse muss künftig grundsätzlich nur noch der/ die positiv getestete Schüler*in
unmittelbar in Quarantäne. Bislang galt die Quarantänepflicht auch für enge Kontaktpersonen (wie Sitznachbarn).
Um ein Ausbreiten des Virus in der Klasse zu unterbinden, müssen die Mitschüler*innen nach einem bestätigten
Corona-Fall 14 Tage lang ihre Maske auch am Sitzplatz tragen – so wie in den vorangegangenen Präventionswochen.
Die gesamte Klasse wird zudem in diesem Zeitraum täglich getestet (Selbsttest vor Unterrichtsbeginn).
In Anbetracht der aktuell steigenden, sehr hohen Infektionszahlen bitten wir Sie, sehr geehrte Eltern und liebe
Schülerinnen und Schüler weiterhin um erhöhte Wachsamkeit. Dank Ihrer Umsicht und Kooperationsbereitschaft ist
es uns gelungen, das Infektionsgeschehen an unseren Schulen gering zu halten und wir hoffen, dass dies auch in den
kommenden Herbst- und Wintermonaten der Fall sein wird.
Unser Corona-Krisenstab ist weiterhin unter E-Mail Corona-info@obermayr.com erreichbar.
Für alle Fragen und Hinweise stehe ich Ihnen gerne - auch am Wochenende
E-Mail obermayr@obermayr.com oder Mobil 01726859919, gerne auch per SMS, zur Verfügung.

Viele Grüße
Gerhard Obermayr, Schulleitung
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