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Schüler- Elternbrief Nr. 8 im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
Zunächst wünsche ich Ihnen und Euch für das neue Jahr 2022 alles erdenklich Gute. Ich hoffe sehr, dass
Sie und Ihr trotz der CORONA-Beschränkungen die Feiertage und die Zeit des Jahreswechsels genießen
konnten/konntet.
Leider erwarten uns in der Schule in den nächsten Wochen weiterhin einige Auflagen und Einschränkungen. Nach jetzigem Stand sollen die Schulen in Niedersachsen ab dem 10. Januar mit den vor den
Weihnachtsferien angekündigten CORONA-Regelungen starten. Diese sehen u.a. folgende Auflagen vor:
➢ Alle nicht vollständig geimpften oder genesenen Schüler*innen müssen sich in der ersten
Unterrichtswoche jeden Tag selbst zu Hause testen.
➢ Alle nicht geimpften Schüler*innen haben vor den Ferien einen Selbsttest für den ersten Schultag
erhalten. Am Montag werden die Tests für die nächsten Tage ausgegeben.
➢ Eine (von den Eltern) unterschriebene Bescheinigung über ein negatives Testergebnis muss
jeweils zu Beginn der 1. Stunde vorgelegt werden.
➢ Ab dem 17. Januar wird wieder auf die dreimalige Testung pro Woche umgestellt.
➢ Wer ein positives Testergebnis aufweist, muss dies in der Schule melden und das Ergebnis
anschließend durch einen PCR-Test abklären lassen.
➢ Schüler*innen, die zwischenzeitlich vollständig geimpft worden sind, müssen in der Schule einen
entsprechenden Impfnachweis vorlegen (Impfpass/QR-Code).
➢ Tritt in einer Lerngruppe der Verdacht einer Infektion auf, so unterliegt die gesamte Klasse/
Lerngruppe für die Dauer von 5 Tagen bzw. bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Tests einer
Testpflicht.
➢ In der Schule besteht während des Unterrichts und im gesamten Schulgebäude eine
Maskenpflicht. Es sind medizinische Masken zu tragen (möglichst FFP-2-Masken).
➢ In der Schule sind weiterhin bestimmte CORONA-Sonderregeln und Hygienebestimmungen zu
beachten, die am ersten Schultag erneut besprochen werden.
➢ Während der Unterrichtszeit darf das Schulgelände nur von geimpften, genesenen und/oder
getesteten Schüler*innen und Lehrkräften betreten werden. Andere Personen dürfen nur nach
vorheriger Anmeldung und mit einem aktuellen negativen Testergebnis das Gelände betreten.
➢ Ein zusätzlicher Hinweis für alle Schüler*innen: Leider dauern die Baumaßnahmen im Eingangsbereich noch an. Deshalb gelten die „Sonderregelungen“ für die An- und Abfahrt zum FG weiter.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Jahr 2022 beginnt wie das alte endete: launisch und unberechenbar! Angesichts der nach wie
vor diffusen Infektionslage müssen wir weiterhin Geduld haben und uns dabei – bei allem berechtigten
Frust - gemeinsam verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll einander gegenüber verhalten. Nur so wird
es uns gelingen, die Pandemie nach und nach in den Griff zu kriegen. Bleiben Sie / bleibt trotz allem
zuversichtlich!
Mit herzlichen Grüßen aus dem FG

Ihr / Euer

Heinz-Michael Klumparendt

