13.09.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit der neuen Schulmail vom 09.09.2021 ergeben sich veränderte Regelungen für den Schulbetrieb,
insbesondere zu den Themen Quarantäne und zur Testung an Schulen. Sie finden die Schulmail unter:
https://www.schulministerium.nrw/09092021-neuregelung-der-quarantaene-schulen-underweiterte-testung
Hier die wichtigsten Punkte für uns:


Quarantäne
Bei Vorliegen einer positiven Coronatestung soll künftig im Regelfall nur noch die Infizierte
Person selbst isoliert werden. (Die Quarantäne ist ab sofort nur auf die nachweislich infizierte
Person zu beschränken). Eine Quarantäne von Kontaktpersonen soll nur noch unter besonderen Umständen erfolgen, insbesondere wenn Hygieneregeln wie die Maskenpflicht nicht
eingehalten wurden.
Um die Quarantäne größerer Gruppen zu vermeiden, ist es daher enorm wichtig, die Hygieneregeln strikt einzuhalten.
Ausnahmen, z. B. im Sportunterricht sind von der Schule klar zu dokumentieren. Bei Nichteinhaltung der Hygienemaßnahmen kann es dann in Einzelfällen doch zu einer Kontaktnachverfolgung mit anschließender Quarantäne kommen. Eine Freitestung ist nach dem fünften Tag
der Quarantäne möglich (Diese 5-Tage-Regel gilt nur für schulische Kontakte). Der Nachweis
des negativen Testergebnisses ist in der Schule vorzuzeigen.
Bei einem positiven Selbsttest in der Schule wird die jeweilige Schülerin bzw. der jeweilige
Schüler nach Hause geschickt. Das Ergebnis wird mithilfe eines PCR-Tests überprüft. Bitte beachten Sie hierzu auch das beigefügte Informationsblatt des Gesundheitsamts.
Im Prinzip fällt die Verpflichtung der Dokumentation der festen Sitzplätze weg, aber zu bedenken ist dabei, dass in Einzelfällen dennoch eine Sitzordnung kurzfristig zu rekonstruieren
ist. Daher bitte ich das gängige Verfahren beizubehalten, um im Bedarfsfall die tatsächlichen
Kontaktpersonen ermitteln zu können und so die Gruppe der nicht am Präsenzunterricht teilnehmenden SuS so klein wie möglich zu halten.



Selbsttests
Um unter diesen neuen Bedingungen dennoch eine ausreichende Sicherheit zu bieten, wird
ab dem 20.09.21 drei Mal die Woche ein Selbsttest in der Schule durchgeführt. Die Tage sind
mit Montag, Mittwoch und Freitag vom Schulministerium festgelegt. Die Testungen finden in
der Regel in der ersten Unterrichtsstunde statt.



Mensa
Die Mensa wird am 20.09.21 wieder den Betrieb aufnehmen. Es wird ein begrenztes Angebot
geben, und der Verkauf findet für die Schülerinnen und Schüler des MGI an der linken Tür vor
der Mensa statt. Der Verzehr innerhalb oder vor der Mensa ist nicht gestattet. Bitte beachten
Sie, dass die Zuwegung über Bodenmarkierungen eindeutig geregelt ist. Auf der gesamten
Zuwegung muss eine Maske getragen und Abstand eingehalten werden. In Kürze wird auf der
Homepage der Schule das Getränke- und Speisenangebot mit Einzelpreisen veröffentlicht. Die
Betreiberin bittet darum, das Geld passgenau und übersichtlich abzugeben, um Wartezeiten
zu minimieren.
Wegen der Öffnung der Mensa und der damit verbundenen Zuwegung werden die Aufenthaltsbereiche für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe verlegt. Der Aufenthaltsbereich für die Stufe 7 ist künftig auf dem Schulhof vor der Sporthalle. Die Stufen 8 und 9 halten
sich auf dem Tartanplatz unterhalb des Basketballkorbs auf, wobei die Stufe 8 den vorderen
Teil, die Stufe 9 den hinteren Teil nutzt.
Diese und weitere Regelungen zum Thema finden Sie auch in dem beigefügten, aktualisierten
Hygienekonzept.
In Absprache mit der Schulleitung der Realschule werden die Wasserspender noch nicht wieder in Betrieb genommen.

Bleiben Sie und bleibt ihr gesund!

Ihr und euer Georg Peters (Stellv. Schulleiter)

