Delmenhorst, den 11.01.2022

Liebe Eltern,
und schon wieder gibt es neue Vorgaben für uns Schulen.
Die Stadt Delmenhorst hat aufgrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Covid19Virus weitere Maßnahmen beschlossen:
-

Bei einem Infektionsverdacht testen sich alle in der Lerngruppe – auch vollständig Geimpfte
und Genesene – an fünf Schultage hintereinander.
Diese Folge kann abgebrochen werden, wenn sich der Verdachtsfall durch einen negativen
PCR-Test nicht bestätigt.

-

Bei mehr als einem Schüler / einer Schülerin mit Infektionsverdacht begeben sich alle
Kinder der Lerngruppe – auch vollständig Geimpfte und Genesene – in die häusliche
Absonderung.
Dies kann abgebrochen werden, wenn sich der Verdachtsfall durch einen negativen PCRTest nicht bestätigt.

-

Ist der PCR-Test positiv verbleibt die gesamten Lerngruppe in häuslicher Absonderung für
mindestens 10 Tage, Geimpfte und Genesene für mindestens 5 Tage, ein negativer AGTest ist vor Besuch der Schule erforderlich.

Neben diesen Vorgehensweisen wird es auch während des Unterrichtsvormittags zu
Veränderungen kommen:
1. Das klassenübergreifende Unterrichten wird bis auf Weiteres entfallen.
- Der Religionsunterricht findet erst einmal nicht statt.
- Der Türkischunterricht findet für jede Klasse nur einstündig statt.
Dieses erfolgt wechselseitig.
- Die Arbeitsgemeinschaften finden teilweise nur 14-tägig statt.
(Genaueres erfahren Sie über die Klassenleitungen)
- Der DaZ-Unterricht findet auch nur klassenintern statt.
2. Zum Ende des Schultages müssen wir die Kontakte zwischen verschiedenen Klassen
vermeiden. Dafür werden wie Endzeiten folgendermaßen variieren:
Die Klassen 1a,2a,3a und 4a beenden den Tag 5 Minuten vor dem eigentlichen Schluss.
Die Klassen 1b, 2b, 3b und 4b beenden den Tag „normal“.
Die Klassen 1c und 2c kommen 5 Minuten nach dem eigentlichen Ende aus dem
Schulgebäude.

Des Weiteren ist die tägliche Testpflicht für alle Schülerinnnen und Schüler in Niedersachsen bis
zum Endes des Halbjahres verlängert worden!
Wir bitten Sie eindringlich darum, unsere Anstrengungen dadurch zu unterstützen, dass auch Sie
beim Bringen und beim Abholen Ihres Kindes auf die Abstände untereinander achten.
Alle Maßnahmen, die wir auf dem gesamten Schulgelände durchführen, auf die wir achten, die wir
vornehmen müssen, dienen dem Schutze Aller!
Im Namen des Kollegiums
Schulleiterin

