Freitag, 7. Januar 2022

SCHULMAIL VOM 06.01.2022
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute zum neuen
Jahr, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Erwartungsgemäß liegt uns zur Wiederaufnahme des
Schulbetriebes am kommenden Montag (10. Januar) eine
Schulmail mit Hinweisen und Informationen, insbesondere zur
Testp icht und Durchführung der AntigenSchnellselbsttestungen vor.
Der Schulstart wird wie vor den Weihnachtsferien vom
Schulministerium angekündigt, in Präsenzform erfolgen.
„Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben in ihrem
Beschluss vom 5. Januar 2022 noch einmal bekräftigt, dass
Präsenzunterricht auch in Zeiten des Aufkommens der
Omikron-Variante höchste Priorität hat, damit Bildungschancen
sichergestellt und psychosoziale Folgeschäden bei Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen verhindert werden können.“
„Vor allem durch ein Zusammenwirken von Impfungen, Testungen und
dem Tragen von Masken und der damit möglichen Aufrechterhaltung
des Präsenzunterrichtes kann es uns gelingen, negative Folgen der
Pandemie gerade für die Schülerinnen und Schüler abzumildern.“

Um möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken,
werden ab dem 10. Januar alle Schüler:innen, Lehrkräfte und
Mitarbeiter:innen verp ichtend in das Testverfahren
einbezogen, die Testp icht gilt damit auch für geimpfte (1. und
2. Impfung), geboosterte (3. Impfung) und genesene Personen.
Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10.
Januar 2022)
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gelten die bekannten Testregelungen für alle Schülerinnen und
Schüler unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. Das
bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene)
als auch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den
Testungen teilnehmen müssen.
„Am ersten Schultag im neuen Jahr (10. Januar 2022) wird daher in
allen weiterführenden Schulen eine Testung mit Antigen-Selbsttests bei
allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt.“ Die Schultestungen
werden weiterhin dreimal pro Woche durchgeführt.“

Alternativ gilt auch weiterhin die Vorlage eines aktuellen,
gültigen Bürgertests!

Selbstverständlich gelten diese Regeln auch für alle Lehrkräfte
und Mitarbeiter:innen des AHG, grundsätzlich gilt:
Alle Schüler:innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen führen
dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) einen
Selbsttest zu Beginn des jeweiligen Schultages durch. Dies gilt
für Ungeimpfte, Genesene, vollständig Geimpfte und auch für
Geboosterte.

Herzliche Grüße
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