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Klasse 5b in Quarantäne 
 

Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen der Klasse 5b, 
 

die Schule hat Sie / Euch im Laufe dieses Vormittags darüber informiert, dass das Gesundheitsamt 
des Kreises Höxter aufgrund mehrerer coronapositiv getesteter Schüler in der Klasse 5b alle Schü-
ler*innen der Klasse 5b in Quarantäne geschickt hat. 
 

Ich bitte um Beachtung folgender Informationen: 
 

• Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes wird die Quarantäne bis zum Samstag, dem 
20.11.2021, verhängt. 

• Die Schüler*innen sind verpflichtet, am Samstag, 20.11.2021, einen POC-Antigentest in einer 
Apotheke oder in einem Testzentrum durchführen zu lassen.  

• Ist dieser POC-Test negativ, ist ab Montag, dem 22.11.2021, der Schulbesuch wieder erlaubt. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Ausdruck des Testergebnisses zwecks Kontrolle mit. Ein 
Selbsttest wird – wie an jedem Montag – natürlich auch durchgeführt. 
 

• Für die Schüler, die coronapositiv getestet wurden, gilt möglicherweise eine andere Quarantä-
neregelung. Informationen dazu erhalten Sie vom Gesundheitsamt. 
 

• Ab morgen (Mittwoch, 17.11.2021) erhalten die Schüler*innen der Klasse 5b Distanzunter-
richt nach Stundenplan. Frau Wilhelms hat alle Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten, dar-
über informiert. Auf unserer Homepage finden Sie unter „Aushänge ➔ Corona-News“ auch die Regeln zum 

Lernen in Distanz (Bitte auf der Seite nach unten scrollen). 
 

• Klassenarbeiten, die in diesem Zeitraum geschrieben werden sollten, werden verschoben. 
 

Für alle Klassen des 5. Jahrgangs gelten ab sofort zur Minimierung des 
Infektionsgeschehens folgende Regelungen: 

 

• Das Tragen von Masken auch am festen Sitzplatz ist für die Schüler*innen wieder ver-
pflichtend. Dies betrifft auch die Hausaufgabenbetreuung. 
 

• Auch Lehrkräfte und Betreuungskräfte tragen wieder durchgängig Mund-Nase-Bedeckung. 
 

• Statt Schwimmunterricht findet in den nächsten beiden Wochen Sportunterricht statt. Die 
Sportlehrkräfte gestalten den Sportunterricht entsprechend und informieren ihre Klasse, ab 
wann wieder Schwimmunterricht stattfinden wird. 

 

• Die unmittelbaren (rechten und linken) Sitznachbar*innen einer nachweislich infizierten Person 
werden wieder sofort – natürlich nach vorheriger Information der Eltern – nach Hause in vor-
sorgliche Quarantäne geschickt, die dann vom Gesundheitsamt entweder bestätigt oder auf-
gehoben wird. Zur Erinnerung: Schüler*innen in Quarantäne werden digital in den Unterricht 
zugeschaltet, in der Regel ab dem Folgetag. 

 

Die eben genannten Maßnahmen und Regeln (generelle Maskenpflicht etc.) sind mit dem Gesund-
heitsamt abgesprochen.  
 

Ich bitte alle Eltern eindringlich darum, der Schule sofort und vorbehaltlos mitzuteilen, wenn ein 
Kind mit dem Coronavirus infiziert ist, auch wenn es sich zunächst um das Ergebnis eines Selbsttests 
handelt. Zögern Sie nicht, uns auch am Wochenende oder in den Abendstunden per Mail zu kontak-
tieren, wir stellen dann unsererseits den Kontakt zu Ihnen her (krek@hueffert.info oder 
pran@hueffert.info ).  

 
Bleiben Sie / bleibt gesund!  
Allen Erkrankten wünsche ich einen möglichst milden Verlauf und eine rasche Genesung! 
 

Herzliche Grüße                gez. Susanne Krekeler 
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