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Volksdorf, 01.10.2021 

 

Liebe Eltern, 

wir sind erleichtert, dass alle Klassenreisen erfolgreich verlaufen sind und wir die Reise- 

und Projektzeit ohne coronabedingten Rückruf von Reisegruppen überstanden haben. 

Das ist umso bemerkenswerter, da wir in der vergangenen Woche mehrere Covid-

infektionen in den Jahrgängen 9 und 10 feststellen mussten, entsprechend sind 

Quarantänen für enge Kontaktpersonen der erkrankten Schüler*innen durch das 

Gesundheitsamt angeordnet worden. Hier wird sehr genau auf die Kontaktpersonen 

geschaut, damit möglichst wenige in Quarantäne müssen. Die aktuellen Regelungen 

sehen so aus: 

Enge Kontaktpersonen sind alle Schüler*innen und Lehrkräfte, die 

 länger als 10 Minuten, unter 1,5 Meter Kontakt im infektiösen Zeitraum hatten. (Das 
gilt nicht, wenn die infizierte Person und die Kontaktpersonen die medizinische Maske 

ununterbrochen und korrekt getragen haben) oder 
 ein Gespräch (unabhängig von der Dauer, unter 1,5 Meter Abstand) ohne 

medizinische Maske mit der infizierten Person geführt haben oder 
 länger als 10 Minuten mit der infizierten Person zusammen in einem schlecht 

gelüfteten Raum waren (wenn nicht alle 20 Minuten stoßgelüftet wurde) 

 

Wenn vom Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet wird, gilt diese 10 Tage ab 

Datum des letzten Kontaktes zur positiv getesteten Person bzw. ab Datum des letzten 

Besuches der Schule. Vollständig geimpfte oder genesene Schüler*innen müssen nicht in 

Quarantäne. 

Schüler*innen, die an den regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen, ist die 

Möglichkeit zur Freitestung mit einem Antigenschnelltest bereits ab Tag 5 gegeben. 

Voraussetzung für die Verkürzung der Quarantäne ist, dass keine Krankheitssymptome 

vorliegen. Die Freitestung kann in der Schule durchgeführt werden. 

Die derzeitigen Vorsichtsmaßnahmen bleiben bestehen: 

 Maskenpflicht in den Gebäuden, auf dem Schulhof und auf den Wegen 

 Jahrgangstrennung auf dem Schulhof, d.h. die Jahrgänge haben eigene Bereiche, in 

denen sie die MNB nicht tragen müssen 

Um möglichst sicher nach den Ferien zu starten, werden am ersten Schultag alle 

Schüler*innen zu Unterrichtsbeginn getestet, in den ersten beiden Wochen werden drei 

statt wie üblich zwei Schnelltests pro Woche durchgeführt. 

Mittlerweile sind die ersten 50 Luftfiltergeräte in den Klassenräumen aufgestellt 

worden; weitere folgen in den Ferien. 

Michael Kraft 
                                      Schulleiter 
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Die schulische Impfaktion in dieser Woche wurde sehr stark nachgefragt und wird 

wiederholt. Wenn Sie ihr Kind nach den Ferien in der Schule impfen lassen wollen, 

können Sie es dafür anmelden. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Brief. 

Lernferien bieten wir für alle angemeldete Schüler*innen in der zweiten Ferienwoche ab 

11. Oktober an. Informationen dazu haben Sie bereits von Ihren Klassenlehrer*innen 

erhalten bzw. erhalten Sie noch. 

Reiserückkehrer*innen: Alle, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der 

ersten zehn Tage nach ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an 

schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis 

vorlegen. Nach diesen Ferien ist es auch möglich, in der Schule am ersten Schultag 

einen Schnelltest zu Unterrichtsbeginn durchzuführen. Wie nach allen Ferien in der 

Pandemiezeit muss die beiliegende Erklärung von allen Schüler*innen am ersten 

Schultag zu Unterrichtsbeginn abgegeben werden. 

Die Präsenzpflicht gilt ab dem 18. Oktober 2021 wieder uneingeschränkt, d.h. alle 

Schüler*innen müssen den Präsenzunterricht besuchen.  

 

Liebe Eltern und liebe Schüler*innen, 

die neuen Coviderkrankungen zeigen, dass die Pandemie trotz sinkender Infektions-

zahlen nicht überwunden ist. Besonders die jüngsten Schulkinder und die ungeimpften 

Schüler*innen werden in den kommenden Wochen zu denjenigen gehören, die sich leicht 

anstecken und die Infektion auch übertragen können. Wir alle können dazu beitragen, 

dass unsere Schüler*innen möglichst wenig von den Infektionsfolgen betroffen werden. 

Wir wünschen Ihnen und Euch erholsame Ferien. 

 

Mit herzlichen Grüße von der Schulleitungsgruppe 

 

 


