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Herzlich Willkommen!
Gestern haben wir vorsichtshalber eine Klasse abholen lassen, weil es eine evtl.
coronapositive Schülerin in der Klasse gab, die aber schon seit letztem
Donnerstag nicht mehr in der Schule war. Am Mittag kam die Rückmeldung des
Gesundheitsamtes, dass von einer Ansteckung durch die Schülerin nicht ausgegangen wird und daher die Klasse wieder beschult werden kann. Aus diesem
Grund möchte ich Ihnen heute unseren Stufenplan zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus vorstellen:
1. Wenn Sie in Ihrer Familie einen Test durchführen, weil Sie befürchten sich
angesteckt zu haben, lassen Sie bitte Ihre Kinder bis zur Bekanntgabe des
Testergebnisses zu Hause.
2. Wenn eine direkte Kontaktperson eines Kindes positiv getestet wurde,
geben die Eltern der Schule direkt Bescheid und das Kind bleibt zuhause.
Die Aussagen des Gesundheitsamtes sind dann unbedingt zu beachten.
Die MitschülerInnen bekommen einen allgemeinen Brief in die Ranzenpost,
dass in einer Familie ein Coronatest positiv ausgefallen ist und seit wann
das Kind die Schule nicht mehr besucht. Dabei werden keine Namen
genannt.
3. Ein Schulkind wird positiv getestet. Wir melden dies dem Gesundheitsamt
und informieren die Eltern der Klasse anonym über den Fall. Wir empfehlen den Eltern, ihr Kind bis zu einer Entscheidung des Gesundheitsamtes zu Hause zu lassen.
4. Sollten Lehrpersonen oder Personen aus der GBS positiv getestet werden,
gilt das gleiche Vorgehen wie unter Punkt 3.
5. Ab Punkt 2. bekommen die Klassen separate Pausenzeiten und werden in
der Regel nur noch von der Klassenleitung unterrichtet.
Da zurzeit in einigen Klassen infizierte Angehörige bekannt sind, haben wir für
diese Woche entschieden, Klassenlehrerunterricht zu organisieren.

Das war schon:
Die Lehrerkonferenz hat sich in der letzten Woche auf einheitliche Mindeststandards für eine eventuelle(teilweise)Schulschließung verständigt. Diese werde
ich in der nächsten Woche vorstellen.
Die AG Handlungsketten hat sich getroffen. Wir haben verschieden Regelverstöße
klassifiziert und Handelnde benannt. In einem weiteren Schritt möchten wir
versuchen dazu ein paralleles Verstärkersystem zu installieren.

Das steht in dieser Woche an:
Lichterfeste in verschiedenen Klassen zu verschiedenen Tagen und Zeiten.
Nachtestungen zur 4,5-jährigen Testung.

Das kommt danach:
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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