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Neuss, 13.01.2022
Eltern-Schülerbrief VII 2021/22
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie hatten / ihr hattet erholsame Ferien und sind/seid gut ins neue Jahr gestartet. Im Folgenden gebe ich Ihnen/euch neue Informationen im Zusammenhang mit Corona.


Öffnung der Mensa
Ab Montag, den 24.01.2022, wird die Mensa von 13:30 – 13:50 Uhr für alle Schüler:innen
geöffnet, damit gerade die Schüler:innen der Abt. II – sie haben nicht so viele offenen Angebote wie Abt. I und Abt. III hat nur eine halbe Stunde Mittagspause - die Möglichkeit
erhalten, im Warmen zu sein. Sie dürfen sich dort aber nur sitzend mit Maske an den markierten Plätzen aufhalten. Essen und Trinken sind nicht erlaubt. Tische und Stühle müssen
stehenbleiben! An den Sitzplätzen darf gearbeitet werden.



Außerreguläre Testungen
Da nun wieder alle Schüler:innen und Lehrer:innen sowie unser Personal mindestens dreimal in der Woche getestet werden, führen wir ab Montag, den 24.01.2022, in der Schule
zur Entlastung der Abteilungsleiter:innen keine außerregulären Testungen mehr durch.
Schüler:innen, die an einem Testtag (Mo, Mi, Fr) fehlen, müssen einen gültigen negativen
Testnachweis mitbringen, wenn am Tag ihrer Rückkehr nicht getestet wird (Di, Do).



Wichtige Maßnahmen im Zusammenhang mit der neuen Omikron-Variante
 Das Tragen einer FFP2-Maske wird deutlich angeraten.
 Abstandhalten insbesondere, wenn man keine Maske trägt. Dies gilt besonders in
den Pausen und auf dem Schulweg.



Freitesten aus Quarantäne
Schüler:innen, die als Kontaktpersonen gelten, können sich am 5. Tag, wenn sie symptomfrei sind, freitesten lassen. Infizierte SuS können sich am 7. Tag freitesten lassen. Dazu benötigen sie jeweils einen offiziellen, zertifizierten, negativen Test. Das Zertifikat laden sie
auf der Seite des Gesundheitsamtes hoch und bringen es mit in die Schule.
Geboosterte oder immunisierte SuS – die Impfung oder Erkrankung darf nicht länger als 3
Monate zurückliegen – müssen als Kontaktpersonen ohne Symptome nicht in Quarantäne.

Informationen findet man unter folgendem Link:
https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/gesundheitsamt/corona/freitestung-aus-quarantaene/
Herzliche Grüße
Schulleiterin Elsbeth Faber

