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Eltern-Schülerbrief III 2021/22 
 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen/Euch wichtige Veränderungen mitteilen, die bezüglich der neuen 
Corona-Vorgaben unsere Schule betreffen. 

 
1. Testen:  

Grundsätzlich testen wir montags, mittwochs und freitags ab 20.09.2021. Schüler:innen, die gefehlt 

haben und an einem testfreien Tag wieder in die Schule kommen, müssen einen gültigen negativen 

Test vorlegen oder um 7.30 Uhr zum Testen bei der Abteilungsleitung erscheinen. Ansonsten müssen 

sie nach Hause gehen und mit negativem Bescheid wiederkommen. 

 

2. Prozedere bei positiver Testung: 

 Die Schulleitung informiert die Eltern darüber, dass ihr Kind abgeholt und unverzüglich in 

Quarantäne gehen muss. Die abholenden Eltern erhalten die Bescheinigung des positiven 

Testergebnisses sowie die Informationen der Schulleiterin. 

 

 In der Sekundarstufe I sind die Klassenleitungen Ansprechpartner, in der Oberstufe die Fach-

lehrer:innen dafür, dass die Schüler:innen, die sich in Quarantäne befinden, über den Unter-

richtsstoff und die Aufgaben informiert werden. Die Information kann über Moodle ins Forum 

weitergeleitet werden. Mitschüler:innen können an der Weitergabe beteiligt werden.  

Für einzelne Schüler:innen kann kein Distanzunterricht durchgeführt werden. Das wäre erst 

dann der Fall, wenn eine ganze Klasse oder ein ganzer Kurs in Quarantäne wären. 

 

 Sollten mehrere Schüler:innen aus einer Lerngruppe/Klasse positiv getestet werden, 

muss FAB informiert werden, sie ruft das Gesundheitsamt dann an. Das Gesundheitsamt 

könnte dann entscheiden, dass mehrere Schüler:innen, evtl. die ganze Klasse in Quarantäne 

gehen muss. In diesem Fall können sich Kontaktpersonen – nicht das erkrankte Kind selbst - 

ohne Symptome frühestens nach 5 Tagen der Quarantäne mit negativem PCR-Test oder quali-

tativ hochwertigem Antigen-Schnelltest freitesten lassen. 

 

3. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass es gerade unter den geltenden neuen Verordnungen wich-
tig ist, die bestehenden Hygiene-, Lüftungs-, Distanz- und Maskenregeln einzuhalten.  
 

4. Klassenfahrten 
Eltern müssen im Fall der Corona-Erkrankung ihres Kindes, dieses zeitnah vom Aufenthaltsort abholen. 
Alternativ kann von Ihnen eine Versicherung mit Corona-Schutz abgeschlossen werden. 

 
Herzliche Grüße 
Schulleiterin Elsbeth Faber 

   Neuss, 16.09.2021 
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