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Corona-positive Testungen – Konsequenzen für den Schulbetrieb
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
am Hüffertgymnasium sind Personen aus der Schülerschaft Corona-positiv getestet worden. Betroffen sind der 8. Jahrgang und der Jahrgang Q2.
Mit diesem Brief an alle Mitglieder der Schulgemeinde möchte ich für Transparenz zu sorgen und
Ihnen / Euch die Sicherheit geben, über alle relevanten Informationen zur angemessenen Einschätzung der aktuellen Situation zu verfügen.
Alle Lehrkräfte wurden bereits per Mail informiert, mit den Elternpflegschaftsvorsitzenden der betroffenen Jahrgänge habe ich telefoniert. Auch die Schülerinnen und Schüler, die ab sofort in Quarantäne gehen müssen, sind telefonisch und per Mail kontaktiert worden. Im Folgenden finden Sie eine
Auflistung der getroffenen Maßnahmen:
•

Die Sitznachbar/innen rund um die positiv getesteten Personen gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1 und werden auf Anweisung des Gesundheitsamtes Kreis Höxter ab sofort
für 14 Tage in Quarantäne geschickt.

•

Eine Testung der Schüler/innen in Quarantäne findet nur bei dem Vorhandensein von Symptomen statt, selbst ein negatives Testergebnis verkürzt die Dauer der Quarantäne nicht.

•

Die Schüler/innen, für die Quarantäne angeordnet wurde, erhalten vom Gesundheitsamt eine
schriftliche Verfügung mit weiteren Informationen / Angaben, zum Beispiel, wann die Quarantäne endet.

•

Quarantäne bedeutet nach Aussage des Gesundheitsamtes, dass das eigene Grundstück /
die eigene Wohnung nicht verlassen werden darf. Die betroffene Person soll sich möglichst
von den anderen Familienmitgliedern separieren, auch nicht gemeinsam mit ihnen essen.

•

Alle Schüler/innen in Quarantäne sind weiterhin schulpflichtig und werden ab sofort im Lernen
in Distanz unterrichtet und bewertet. Zur Bewertung der Leistungen im Lernen in Distanz
wurden von den Fachschaften Grundsätze festgelegt, die Sie zeitnah auf der Homepage unter
„Corona-News“ finden.

•

Klassenleitungen und Jahrgangsleitungen stehen den Schüler/innen in Quarantäne als vertraute Ansprechpartner/innen zur Verfügung, etwa um Fragen zum Lernen in Distanz zu klären, aber auch um emotionale Sicherheit zu geben.

•

Klassenarbeiten und Klausuren, die wegen der Quarantäne nicht mitgeschrieben werden
können, werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

•

Wegen des ständigen Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung – sowohl seitens der Schüler/innen als auch seitens der Kolleg/innen - wird die Situation für die Lehrkräfte in den betroffenen Lerngruppen vom Gesundheitsamt als unkritisch eingestuft, eine Quarantäne wird
nicht angeordnet. Stattdessen wird Selbstbeobachtung empfohlen.

•

In den nächsten 14 Tagen findet der vokalpraktische Kurs in der Sekundarstufe 2 nicht im
Präsenzunterricht statt, in der Big Band und im Instrumentalunterricht der Jahrgänge 5
und 6 dürfen keine Blechblas- und Holzblasinstrumente gespielt werden. Singen ist ebenfalls
verboten.

•

Ab sofort gilt auch während des gesamten Sportunterrichts Maskenpflicht. Die Fachschaft
Sport wird in dieser Woche darüber befinden, ob aktiver Sportunterricht unter diesen Umständen möglich und sinnvoll ist. Weitere Informationen folgen.

•

Auf der Homepage finden Sie unter „Corona-News“ Flyer des Gesundheitsamtes Kreis Höxter
zu Ihrer Information.
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•

Erkrankt eine Schülerin / ein Schüler während der Quarantäne, informieren Sie bitte unverzüglich die Schule.

Ich wünsche allen Schüler/innen in Quarantäne sowie den betroffenen Haushalten viel Kraft für die
nächsten vierzehn Tage! Halten Sie durch!
Den Erkrankten wünsche ich einen milden Verlauf und eine schnelle Genesung!
Bleiben Sie gesund / Bleibt gesund!

Herzliche Grüße

gez. Susanne Krekeler
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