Angelaschule Osnabrück
Staatlich anerkanntes Gymnasium der Schulstiftung im Bistum Osnabrück

Osnabrück, 07. Januar 2022
Siebter Schulbrief 2021/2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie und hattet Ihr erholsame Ferien und besinnliche Festtage.
Nach den Ferien möchte ich angesichts der pandemischen Situation an wesentliche Dinge
erinnern und eine außerplanmäßige zusätzliche Testaktion bekanntgeben.
Zu Erinnerung:
 Alle ungeimpften/nicht genesenen Schülerinnen und Schüler müssen sich in der
kommenden Woche täglich testen. Sollte ein Testergebnis positiv sein, muss ein
PCR-Test gemacht werden. In der Regel muss nur diese eine Person für 14 Tage
in Isolation.
 Alle anderen dürfen weiterhin die Schule besuchen. Es wird niemand aus der Sitznachbarschaft vorsorglich in Quarantäne geschickt.
 Die anderen der Klassengemeinschaft, unabhängig vom Impfstatus, müssen sich
an den folgenden fünf Tagen jeweils vor Schulbesuch testen, wenn jemand sich
positiv auf das Virus getestet hat. (ABIT)
 Alle denken bitte an das Tragen einer medizinischen Maske, an die Handhygiene
und an das regelmäßige Lüften.
 Sollte jemand an Husten, Halsschmerzen oder leicht erhöhter Temperatur leiden, ist
ein regulärer Schulbesuch nach Abklingen der Symptome möglich.
 Sollte jemand an schwerer Symptomatik mit etwa Fieber (ab 38,5°C), anhaltendem
starken Husten und/oder Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns leiden, sollte
eine Arztpraxis kontaktiert werden.
 Der Sportunterricht wird nach den Ferien weiterhin nicht in der Sporthalle stattfinden. Er wird nach draußen verlagert oder die Sportkolleginnen und -kollegen unterrichten die Schülerinnen und Schüler im Klassenraum. Ggf. kann auf Aufgaben anderer Fächer zurückgegriffen werden.
Neu: Eine außerplanmäßige Testaktion aller soll am kommenden Montagmorgen
stattfinden. Zusätzlich zu den obligatorischen Selbsttests, die alle Ungeimpften am Montag durchführen müssen, sollen alle Lehrenden und Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom jeweiligen Impfstatus, sich am Montag ebenfalls testen. Wir können keine absolute Sicherheit garantieren, aber angesichts der drohenden Infektionswelle ist nach zwei
Wochen Ferien mit ggf. vielen Begegnungen innerhalb der eigenen vier Wände eine Gesamttestung aller am Schulleben Beteiligten sehr sinnvoll. Dieses Vorgehen erfordert einigen Aufwand:

 Am kommenden Montag, 10.01., testen sich alle Schülerinnen und Schüler in der
ersten Stunde im Fachunterricht ihres Klassenverbandes.
 Die Fachlehrenden teilen dort allen Schülerinnen und Schüler unabhängig vom
Impf- oder Genesenenstatus fünf Testkits aus, damit sie sich im Unterricht testen
können.
 Sollte jemand sich bereits morgens zu Hause getestet haben, muss eine schriftliche
Bestätigung vorgelegt werden, die auf der Homepage der Angealschule steht:
https://www.angelaschule-os.de/wp-content/uploads/2021/05/BestaetigungSelbsttest-Eltern-1.pdf Dann muss keine Testung am Montag im Unterricht erfolgen.
 Ist ein Testergebnis positiv, soll die Schülerin/der Schüler in die Pausenhalle vor
das Sekretariat gehen und sich auf eine der Bänke setzen. Die Eltern werden von
der Schulleitung informiert und die/der Betroffene muss das Schulgelände verlassen.
 Herr Biemann begleitet diejenigen beim Test, deren Unterricht erst in der zweiten
Stunde beginnt. Diese melden sich vor Beginn der zweiten Stunde in KL 101.
 Eine Nachtestung am Montagmorgen vor Beginn der ersten Stunde in KL 101 erfolgt ausnahmsweise nicht.
 Die restlichen Tests, die alle Schülerinnen und Schüler am Montag erhalten, sollen
sie an den folgenden Tagen einsetzen:
o Alle Ungeimpften müssen sich nach Vorgabe des MK in der kommenden
Woche täglich testen.
o Alle Geimpften/Genesenen sollen sich am Mittwoch und Freitag der kommenden Woche freiwillig testen. Die anderen Tests können an anderen Tagen eingesetzt werden.
 Drei weitere zusätzliche einzelne Tests pro Woche können in der 1. großen Pause
auf Anfrage in der Ökobutze an Schüler- und Lehrerschaft ausgegeben werden.

Nun hoffe ich, dass wir gemeinsam gut und gesund in das neue Jahr 2022 starten.

Mit freundlichen Grüßen,
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