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5. Elterninformation 2021/22 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
mit dem uns nun vorliegenden 12. Hygieneplan und dem dazugehörigen Konzept für Selbsttests in 
Schulen treten ab 24.11.2021 folgende Änderungen ein: 
 

 Die Schule darf nur von Personen betreten werden, wenn diese einen Nachweis der 3G-Regel 
(geimpft, genesen oder durch eine offizielle Teststelle getestet) vorzeigen können! (Dies gilt 
natürlich nicht für unsere Schüler und Schülerinnen.)  

 

 Ab sofort werden wir wieder zwei Selbsttestungen pro Woche immer montags und mittwochs in 
jeder Klasse durchführen. Auch nach den Weihnachtsferien bleibt es bei dieser Regelung! 

 

 Es bleibt für die Grundschulen dabei, dass erst in Warnstufe 3 die Maskenpflicht am Platz gilt. (Z. 
Zt. befinden wir uns im Landkreis Altenkirchen in Warnstufe 2.) Ebenso folgen erst in Warnstufe 3 
weitere Einschränkungen.  

 

 Bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis in der Schule, müssen wir Sie (wie bisher) bitten Ihr Kind 
umgehend von der Schule abzuholen und im Weiteren das Testergebnis mittels Schnelltest 
(geschultes Personal/offizielle Teststelle) zu überprüfen und ggf. mittels PCR-Test zu bestätigen. 
(Bislang hatten wir insgesamt -jüngst in diesem Monat- nur ein einziges Mal an unserer Schule 
einen positiven Selbsttest, der sich nachfolgend durch einen PCR-Test bestätigte.)  

 

 Sollte bei einem Schüler/einer Schülerin eine Infektion mit dem Virus seitens des 
Gesundheitsamtes festgestellt werden, müssen keine weiteren Kinder der Lerngruppe in 
Quarantäne gehen, nur das infizierte Kind selbst bleibt in Quarantäne. Auch die Lehrkräfte und 
Betreuungspersonen der Gruppe müssen nicht in Quarantäne. Jedoch greift umgehend eine 
generelle Pflicht des Tragens einer medizinischen Gesichtsmaske bzw. einer FFP2-Maske sowie für 
den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen beginnend am darauffolgenden Schultag 
eine Testpflicht mittels in der Schule durchzuführenden Selbsttests für eine vom Gesundheitsamt 
festgelegte Personengruppe. ACHTUNG: Für die vom Gesundheitsamt festgelegte Personengruppe 
ist in diesem Fall der Nachweis zum durchgeführten Selbsttest mittels Vorlage einer qualifizierten 
Selbstauskunft NICHT ZULÄSSIG! Ausschließlich die Teilnahme am schulischen Selbsttest oder die 
Vorlage der Bescheinigung durch eine vom Land beauftragte Teststelle bzw. einer ärztlichen 
Bescheinigung  über ein negatives Testergebnis sind Voraussetzung für das Betreten der Schule! 
Bei besonders schweren Ausbrüchen kann das Gesundheitsamt auch andere Maßnahmen und 
Vorgehensweisen ergreifen. 

 

 Falls eine Klasse zukünftig von der fünftägigen, täglichen Testung und Maskenpflicht betroffen 
sein wird, werden wir die Eltern/Sorgeberechtigten dieser Klasse über die Sdui-App in allgemeiner 
Weise (unter Einhaltung des Datenschutzes) informieren.  
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 Die Selbsttestung und Maskenpflicht kann aber auch seitens des Gesundheitsamtes angeordnet 
werden, z. B.  wenn ein Schüler/eine Schülerin erkrankt und damit in der Schule abwesend ist/war 
und ein positiver PCR-Test das Virus nach ein paar Tagen nachweist. Je nach Anwesenheit in der 
Schule kann (muss aber nicht) noch eine zusätzliche Testung angeordnet werden. 

 

 Da das Gesundheitsamt seit einigen Wochen verständlicherweise völlig überlastet ist, erhalten wir, 
wenn überhaupt, leider nur nach vielen Tagen Informationen zu Testergebnissen, die unsere 
Schüler und Schülerinnen betreffen.  
Um diese Lücke zu schließen ist es für die Gesundheit aller Schüler und Schülerinnen so wichtig, 
dass Sie uns umgehend über ein Ihnen mitgeteiltes Testergebnis in Kenntnis (Anruf/Email) setzen. 
Nur so können wir schnellstmöglich reagieren, die vorgesehenen Schutzmaßnahmen zur 
Unterbrechung von möglichen Infektionsketten umsetzen und letztlich auch den 
Präsenzunterricht für die betroffene Klasse stabil halten. 
Bisher haben Sie, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, äußerst besonnen, verantwortungs- und 
rücksichtsvoll gehandelt und maßgeblich dazu beigetragen, dass alle Klassen so präsent in der 
Schule sein konnten! Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken und Sie gleichzeitig 
darum bitten, auch weiterhin so umsichtig für die Gesundheit aller Schüler und Schülerinnen und 
somit auch für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts in allen Klassen zu agieren! 
 

 Auch wir Lehrkräfte können uns trotz aller Schutzmaßnahmen infizieren und müssen uns ggf. in 
Quarantäne begeben. Sollte dies der Fall sein, kann der Unterricht für Ihre Kinder kurzfristig auch 
einmal ausfallen. Wir werden natürlich versuchen, die Vertretungsreserve einzusetzen. Diese ist 
jedoch nicht für dauerhafte Erkrankungen ausreichend mit Wochenstunden bestückt. 
 

 Aufgrund der steigenden Infektionszahlen haben der Nikolaus und ich uns darauf geeinigt, dass 
der diesjährige geplante Besuch besser auf den 06.12.2022 verschoben wird.  
 

 Ab dem 01.12.2021 werde ich aufgrund eines medizinischen Eingriffs meine Aufgaben in der 
Schulleitung nicht wahrnehmen können. Die Vertretung der Schulleitung übernimmt ab dann Frau 
Hembes in der Funktion als Dienstälteste Lehrkraft an der Schule. Frau Leiendecker wird Frau 
Hembes unterstützend zur Seite stehen und Aufgaben der Schulorganisation mittragen. Ich 
möchte Sie jedoch bitten, sich nur in äußerst dringenden Fällen an Frau Hembes oder Frau 
Leiendecker zu wenden, da die zusätzlichen Aufgaben in der Schulleitung natürlich eine 
Doppelbelastung der Klassenleiterinnen in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit darstellen. Ich 
bitte Sie hier um Verständnis. 

 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
 
die nächsten vier Wochen werden noch einmal viel von uns allen abverlangen. Warten wir gespannt, was 
uns das Infektionsgeschehen und das Bund-Länder-Treffen am 9. Dezember Neues beschert… 
 

Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Familien wünsche ich eine hoffentlich gesunde und schöne Adventszeit 
und vorsorglich schon jetzt Frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das neue Jahr! 

 
Herzliche Grüße 

 

gez. Anke Gille 
(Rektorin) 

 
 

 
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, 03. Januar 2022! 


