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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 

die steigenden Inzidenzwerte bringen es leider mit sich, dass auch die Anzahl der Schüler*innen zu-
nimmt, die selbst nachweislich infiziert sind oder bei denen wegen eines Kontaktes zu einer infizierten 
Person eine Quarantäne angeordnet wird.  
 

Zur Minimierung des Infektionsgeschehens beachten Sie daher bitte folgende Hinweise: 
 

• 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 Abend-
stunden per Mail zu kontaktieren, wir stellen dann unsererseits den Kontakt zu Ihnen her 
(krek@hueffert.info oder pran@hueffert.info ).  

 

• Nehmen Sie ebenfalls Kontakt zu uns auf, wenn ein Familienmitglied oder ein enger außer-
schulischer Kontakt nachweislich infiziert ist, damit wir – sofern das Gesundheitsamt noch kei-
ne Maßnahmen angeordnet hat – die weitere Vorgehensweise besprechen können. 
 

• Die unmittelbaren (rechten und linken) Sitznachbar*innen einer nachweislich infizierten Per-
son werden wieder sofort – natürlich nach vorheriger Information der Eltern – nach Hause in 
vorsorgliche Quarantäne geschickt, die dann vom Gesundheitsamt entweder bestätigt oder 
aufgehoben wird. Vollständig geimpfte oder genesene Sitznachbar*innen sind davon ausge-
nommen, auch deren Daten werden aber zur Überprüfung an das Gesundheitsamt weiterge-
leitet.  
 

• Symptomlose Schüler*innen in Quarantäne erhalten Distanzunterricht nach Stundenplan. 
Auf unserer Homepage finden Sie unter „Aushänge ➔ Corona-News“ auch die Regeln zum 
Lernen in Distanz (Bitte auf der Seite nach unten scrollen). 
 

• Statt Schwimmunterricht (betrifft die Jahrgänge 5, 6 und 7) findet in den nächsten beiden Wo-
chen Sportunterricht statt. Die Sportlehrkräfte gestalten den Sportunterricht entsprechend 
und informieren ihre Klasse, ab wann wieder Schwimmunterricht möglich sein wird. 
 

• Das Tragen von Masken auch am festen Sitzplatz erscheint vor dem Hintergrund der stei-
genden Infektionszahlen dringend geboten.   
Für den 5. Jahrgang ist eine generelle Maskenpflicht mit dem Gesundheitsamt abgesprochen 
und gilt seit dem 16.11.2021 bis auf Weiteres. 
Es ist zu beobachten, dass fast alle Schüler*innen freiwillig durchgängig ihre Maske weiterhin 
tragen. Dafür möchte ich mich im Namen aller Mitglieder der Schulgemeinde recht herzlich 
bedanken! 
 

Folgende Veranstaltungen müssen aufgrund der aktuellen Entwicklung abgesagt werden: 
 

• Der Leseabend (23.11.2021) sowie das Weihnachtskonzert (21.12.2021) finden nicht statt. 
 

• „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ (kostenpflichtiger Förderunterricht in Kleingruppen): Das 
Angebot wird ausgesetzt, um den Kontakt zwischen verschiedenen Jahrgängen und Klassen 
so gering wie möglich zu halten. 

 

Klasse 5b: Weiterleitung einer Information des Gesundheitsamtes 
 

Die Schüler*innen der Klasse 5b sind verpflichtet, am Samstag, 20.11.2021, einen POC-Antigentest in 
einer Apotheke oder in einem Testzentrum durchführen zu lassen.  
Bitte mailen Sie das Ergebnis des POC-Tests dem Gesundheitsamt an folgende Adresse: 
corona-kontakt@kreis-hoexter.de 
Ist dieser POC-Test negativ, ist ab Montag, dem 22.11.2021, der Schulbesuch wieder erlaubt. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind zusätzlich einen Ausdruck des Testergebnisses zwecks Kontrolle mit. Ein Selbsttest wird – 
wie an jedem Montag – natürlich auch durchgeführt. 

 
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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