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Bad Salzuflen, den 09.04.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler
Wie aus Presse und Medien zu entnehmen war, hat das Ministerium entschieden,
dass in der ersten Wochen nach den Osterferien, also ab kommenden Montag
12.04.2021, der Unterricht eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht
stattfinden wird.
Ausgenommen hiervon bleiben ausdrücklich alle Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen, die sich weiterhin auch im Präsenzunterricht auf ihre Prüfungen
vorbereiten können.
Da sich ab dem 12.04.2021 unsere Klassen 10A1 und 10A2
im SchülerBetriebsPraktikum befinden, sind ab kommendem Montag zunächst ausschließlich die Klassen 10 Typ B, 9x und 9_BuS im Präsenzunterricht.
Das Langzeitpraktikum der 9_BuS beginnt am Mittwoch, 14.04.2021.
Zweimal wöchentlich verpflichtende Selbsttests
Um einen bestmöglichen Infektions- und Gesundheitsschutz für die Kinder und
Jugendlichen, die Lehrkräfte und das weitere Personal an unseren Schulen
zu gewährleisten hat das Ministerium ab der kommenden Woche eine grundsätzliche
Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte) und weiteres Personal an den Schulen angeordnet.
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an
wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein
negatives Testergebnis vorweisen zu können.
Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in
der Schule erfüllt.
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt.
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen.
Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass natürlich auch nach wie vor die Pflicht
zur Teilnahme am Distanzunterricht besteht.
Wenn ein Selbsttest positiv ausfällt, wird die Schülerin bzw der Schüler unverzüglich
unter Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen in einen separaten Raum isoliert, die Eltern werden informiert und das Kind muss aus der Schule schnellstmöglich
abgeholt werden und darf auf keinen Fall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
(ÖPNV / Bus) fahren !!!.
Anschließend muss ein PCR-Test beim Arzt erfolgen und das Kind darf erst bei Vorlage eines negativen PCR-Testergebnis zur Schule kommen.
Dies gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer sowie das weitere Personal.

Hygienekonzept / InfektionsschutzZentrale
Die bekannten und eingeübten Maßnahmen des Hygienekonzepts bleiben weiterhin
bestehen, u.a. Nutzung getrennter Eingänge, Wegführung, regelmäßige Lüftung,
Handdesinfektion, feste Pausenbereiche auf dem Schulhof, feste Sitzordnung.
Auf folgende neue Regelungen möchten wir Sie bereits heute hinweisen:
1. Alle Personen sind verpflichtet, auf dem Schulgelände eine medizinische Maske zu tragen (Vorzugsweise FFP2/KN95/N95, alternativ eine zertifizierte medizinische OP-Maske).
2. Alle Pausen werden Außenpausen. Die Schülerinnen und Schüler finden sich in den
bekannten Zonen ein. Die Klassenzimmer werden in den Pausen gut durchgelüftet.
Bei Auftreten möglicher COVID-19-Symptome
Erneut möchten wir an das unbedingt einzuhaltende Verfahren erinnern, falls bei Ihrem Kind Symptome auftreten, die in unmittelbarem Zusammenhang
mit einer COVID-19-Erkrankung stehen könnten.
Sofern Sie eines oder mehrere der folgenden Symptome an Ihrem Kind beobachten,
ist der Besuch des Präsenzunterrichts explizit untersagt:
erhöhte Temperatur oder Fieber,
- / Geschmackssinns,
- und Gliederschmerzen,
ntzündung.
Hier ist in Abhängigkeit vom Symptom bzw. den Symptomen eine ärztliche Abklärung
angezeigt. Auch falls in Ihrem Haushalt ein COVID-19-Verdachtsfall auftritt, muss Ihr
Kind bis zum Ergebnis einer ärztlichen Abklärung zuhause bleiben. In diesen Fällen
kontaktieren Sie bitte unverzüglich die Klassenleitung.
Wir arbeiten an unserer Schule und in unserem Unterricht trotz des
aktuellen Infektionsgeschehens und des Inzidenzwertes
nach den Vorgaben des Schulministeriums.
Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werden wir Sie
schnellstmöglich informieren.
mit freundlichem Gruß
gez. Anja Ludolph und Peter Wilček, Schulleitung

Bitte bleiben Sie gesund

