HÜFFERTGYMNASIUM WARBURG
Corona: Anpassung der Teststrategie nach den Weihnachtsferien
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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
ich hoffe, alle konnten entspannte Festtage genießen und sind nach einem „guten Rutsch“ im Jahr
2022 angekommen!
Ich wünsche uns allen für dieses Jahr Gesundheit, Zuversicht sowie die Bereitschaft, sachlich über
kontroverse Themen zu diskutieren und auf demokratischem Weg Lösungen zu finden!
Wie aktuell den Medien zu entnehmen ist, gilt laut der gestrigen Schulmail bis auf Weiteres folgende
veränderte Teststrategie für den Präsenzunterricht:
•

„Um gerade nach den Ferien möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken und damit einen Eintrag und eine weitere Verbreitung in den Schulen zu vermeiden, [gelten] ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) 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 Selbsttestungen aller Oberstufenschüler*innen finden ab sofort wieder in den Kursen
der 1. Stunde statt.

•

Schüler*innen der Oberstufe, deren Unterricht erst nach der 1. Stunde beginnt, melden sichnach Betreten des Schulgebäudes im Sekretariat, um unter Aufsicht einen Selbsttest durchzuführen, oder um einen aktuellen Bürgertest vorzulegen.

•

Der bereits bekannte Testrhythmus mit einer dreimal wöchentlichen Testung (montags,
mittwochs und freitags) wird fortgeführt.

•

Natürlich gelten auch die bekannten AHA+L-Regeln weiterhin. Gerade aufgrund der OmikronVariante ist die Einhaltung dieser Regelungen von großer Bedeutung!

•

Auch Lehrer*innen sowie alle anderen in der Schule beschäftigten Personen führen ab
dem 10.01.2022 dreimal pro Woche einen Antigen-Selbsttest durch. Alle nicht immunisierten
Erwachsenen habe an ihren Präsenztagen vor Beginn der Tätigkeit einen Antigen-Selbsttest
unter Aufsicht in der Schule vorzunehmen oder den Nachweis über einen negativen Bürgertest vorzulegen.

•

Zur Qualität der Antigen-Selbsttests schreibt das MSB NRW: „Bei allen zum Einsatz kommenden Antigen-Selbsttests handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte, die auf alle bekannten Virusvarianten einschließlich der Omikron-Variante reagieren. Die Tests sind CEzertifiziert und haben dementsprechend erfolgreich ein Konformitätsbewertungsverfahren
durchlaufen.“

•

Ich bitte auch weiterhin 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, oder wenn eine Quarantäneanordnung vorliegt. Zögern Sie nicht, uns auch am Wochenende oder in den Abendstunden 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 außerschulischer Kontakt nachweislich infiziert ist, damit wir – sofern das Gesundheitsamt noch keine Maßnahmen angeordnet hat – die weitere Vorgehensweise besprechen können.

Herzliche Grüße und nochmals alles Gute sowie stabile Nerven!
Bleiben Sie / bleibt gesund!
gez. Susanne

Krekeler
Elterninformation 07. Januar 2022

