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Wesentliche neue Regelungen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
angesichts bundesweit steigender Coronafallzahlen hat die Landesregierung neue Vorgaben erlassen. Hier noch einmal die wichtigsten Regelungen (siehe auch Anlage „Testen
statt Quarantäne“):
Eine Schülerin/ein Schüler erhält ein positives Selbsttestergebnis.
• Sie/er und muss zu Hause bleiben und die Schule muss sofort informiert werden.
• Ein Arzt muss einen PCR-Test vornehmen. Bei positivem Testergebnis ordnet das
Gesundheitsamt Quarantäne an.
• Alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse, unabhängig vom Impfstatus,
müssen sich an den folgenden 5 Tagen morgens zu Hause testen und dürfen bei
einem negativen Ergebnis weiterhin die Schule besuchen.
• Eine weitere Quarantänemaßnahme in der Schule wird in der Regel nicht vorgenommen.
Eine geimpfte(r) oder ungeimpfte(r) Schülerin/ Schüler hat auf Grund besonderer Anlässe (Erkältung, Feiertage, enger Körperkontakt zu anderen, viele Quarantäneanordungen im Freundeskreis etc.) den Wunsch, sich außerhalb der Reihe zu testen.
• Sie/er kann in der Schule maximal 3 zusätzliche Selbsttests pro Woche erhalten,
wenn die Schule über entsprechende Testkapazitäten verfügt.
• Dieses ist unabhängig vom Impfstatus.
• Die Angelaschule geht erst einmal in Vorleistung: Zunächst erhalten alle Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche einen zusätzlichen Test.
• Weitere zusätzliche einzelne Tests werden anschließend täglich in der 1. großen
Pause auf Anfrage in der Ökobutze ausgegeben.
• Es empfiehlt sich, auch privat Schnelltests zu kaufen und einige vorrätig zu halten.

Feiern, Veranstaltungen und Konferenzen
• Zu Konzerten und Aufführungen sind keine externen Gäste (Eltern, Geschwister …)
zugelassen.
• Elternabende und andere Gremien sollen dringend digitale Formate wählen.
Betriebspraktikum und Sozialpraktikum
• Diese sollen nach Möglichkeit zum ursprünglich geplanten Termin im Januar 2022
stattfinden.
• Viele Betriebe freuen sich ebenso über dieses Praktikum wie unsere Schülerinnen
und Schüler.

• Die Betriebe und Einrichtungen erwarten in der Regel eine Impfung. Kompliziert
wird es u.U. bei nicht geimpften Schülerinnen und Schülern. In diesem Fall fordern
Betriebe mindestens drei Mal pro Woche einen zertifizierten Test ein.
• Ungeimpften empfehle ich dringend, sich über die Möglichkeiten einer schnellen
Grundimmunisierung zu informieren.
Über weitere anstehende Entscheidungen werde ich Sie auf dem Laufenden halten.

Und hier ein persönliches Anliegen meinerseits:
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bewundere eure innere Stärke angesichts dieser
Herausforderungen. Ihr übernehmt wie selbstverständlich Verantwortung für euch und für
andere, ihr haltet euch an wesentliche Regeln (Tragen der Masken, Abstand einhalten,
Handhygiene, Lüftung) und sorgt dafür, die Infektionen an der Angelaschule bislang niedrig zu halten. Danke!
Liebe Eltern, ich bin mir bewusst, dass dieses konsequente Handeln auf Ihr Vorbild zurückzuführen ist und Sie nach Kräften Vorsicht und Umsicht walten lassen. Mein Dank gilt
auch Ihnen.
In der Angelaschule ist eine sehr große Anzahl der Schülerinnen und Schüler vollständig
geimpft. Je älter diese sind, desto umfassender stellt sich der Impfschutz dar. In den älteren Jahrgängen sind einige Klassen vollständig geimpft. Allerdings sind Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassen derzeit ungeschützt dem Virus ausgeliefert. Umso mehr appelliere ich an alle bislang nicht geimpften Erwachsenen, auch zum Schutz ihrer eigenen
ungeschützten Kinder sich umgehend impfen zu lassen. Mit einer Impfung sinkt sehr deutlich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Eine Impfung minimiert die Gefahr, dass die
eigenen Kinder angesteckt werden und diese eine Infektion in die Schule einschleppen.
Mit einer Impfung tragen Erwachsene dazu bei, Infektionsausbrüche in einer Schule zu
reduzieren. Alle ungeimpften Erwachsenen halten sich bitte vor Augen, dass sie gegenüber den Schwächsten unserer Gesellschaft in der Verantwortung stehen.
Mit freundlichen Grüßen,
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