Ebsdorfergrund, 25.08.2021

Liebe Schulgemeinde,
ich hoffe, alle konnten die Sommerferien nutzen, um sich gut zu erholen und um ein Stück
weit zumindest mal die Corona-Sorgen zu vergessen und abzuschalten. Nun steht das neue
Schuljahr unmittelbar bevor – wir hoffen, dass es ein gutes Jahr wird. Die folgenden
Informationen fassen zusammen, was für den Start in das neue Schuljahr an der GSE wichtig
ist. Bitte auch die anderen Dokumente beachten!
Präventionswochen - Selbsttests
Die ersten beiden Wochen nach den Sommerferien (und auch nach den Herbstferien) wurden
vom Kultusministerium zu sog. Präventionswochen erklärt. In diesen beiden Wochen gilt die
Maskenpflicht uneingeschränkt im Gebäude (Ausnahme Sportunterricht), also auch während
des Unterrichts für Schüler/innen wie für Lehrkräfte. Zulässig sind medizinische Masken (OPoder FFP2-Masken), Ersatzmasken gibt es beim Hausmeister, dem Sekretariat oder der
Schulleitung.
Zudem wird in den ersten beiden Wochen die Testpflicht erhöht auf drei Selbsttests pro
Woche. Das gilt auch für die Klassen, die in den ersten beiden Wochen „unterwegs“ sind,
z.B. wegen Klassenfahrt, Klassenfindung, Werkstatt- oder Wandertagen. Jeweils montags,
mittwochs und freitags wird morgens unter Aufsicht getestet. Alternativ kann ein negatives
Ergebnis eines sog. Bürgertests vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Neu ist, dass die Schüler/innen ein Testheft erhalten, in welchem die Testung dokumentiert
wird und das bei Bedarf als Test-Nachweis vorgelegt werden kann. Genauere Informationen
zu den Selbsttests finden sich im Anhang zu diesem Infoschreiben.
Wichtig ist, dass für das neue Schuljahr auch eine neue Einverständniserklärung für die
Selbsttestung vorgelegt werden muss – diese findet sich ebenfalls im Anhang. Alle
Schüler/innen sollten diese Einwilligung am ersten Schultag unterschrieben mitbringen.
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit. Allerdings empfehlen wir dringend,
trotz Impfung sich selbst regelmäßig zu testen, da auch Geimpfte oder Genesene das Virus
übertragen können. Ab der 3. Schulwoche wird dann wieder 2mal pro Woche getestet und
die Maskenpflicht am Sitzplatz entfällt. Da wir an der GSE in den ersten beiden Wochen
unsere Eingangswochen haben, fällt dies zeitlich zusammen.
Wir hoffen sehr, dass alles wie geplant auch stattfinden kann und unsere Schule auch
weiterhin vom Infektionsgeschehen einigermaßen verschont bleibt. Dazu kann jede/r durch
sein Verhalten einen Beitrag leisten!
Ich wünsche uns allen einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr!

