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Liebe Leser*innen des Newsletters,
der tagesaktuellen Presse ist zu entnehmen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz den
höchsten Wert seit Pandemie-Beginn erreicht hat. Dieses Ereignis veranlasst uns zu
großer Sorge insbesondere, weil auch an unserer Schule mittlerweile vermehrt
Schüler*innen nachweislich mit dem Virus infiziert waren bzw. sind.
In diesem Newsletter möchte ich Sie und euch über die aktuellen Entwicklungen
informieren.

Ihr/euer

Stefan Völlmert
—————————————————————————————————————
Wie hoch ist die aktuelle Zahl der positiven Schnelltests an der Sekundarschule
Kirchhellen?
Seit vergangenen Freitag sind auffällig viele Kinder durch positive Schnelltests
„aufgefallen“. Insgesamt waren zehn Schüler*innen betroffen. Auffällig ist, dass 70
Prozent der positiven Fälle im 7. Jahrgang aufgetreten sind. Dies haben wir dem
Gesundheitsamt mitgeteilt. Als Maßnahme zur Verhinderung weiterer positiver Test
wurde vom Gesundheitsamt angeordnet, dass im siebten Jahrgang bis zum
19.11.2021 kein Unterricht in Kursen stattfinden darf. Dies betrifft die Fächer Religion,
Mathematik, Englisch und WP. Die Schüler*innen werden diesen Unterricht im
Klassenverband erhalten. Die betroffenen Schüler*innen sowie die ungeimpften
Sitznachbar*innen befinden sich in Quarantäne.
—————————————————————————————————————

Welche Maßnahmen ergreift die Schule?
Schüler*innen, die in der Schule oder zu Hause ein positives Ergebnis in einem
Schnelltest haben, müssen sich sofort in Quarantäne begeben. Ein PCR-Test muss
bei einem Arzt oder im Testzentrum durchgeführt werden. Die Schule ist verpflichtet
die Namen der betroffenen Personen an das Gesundheitsamt zu melden. Das
Gesundheitsamt entscheidet dann auf Grundlage des Ergebnisses des PCR-Test ob
und wie lange die Person in Quarantäne muss.
Darüber hinaus werden wir in der aktuellen Woche täglich Schnelltests durchführen,
um die Entwicklung der Zahlen genau beobachten zu können.
Des Weiteren haben wir die Angebote der Mittagsbetreuung, die in geschlossenen
Räumen stattfinden, bis zum 19.11.2021 eingestellt.
Auch wenn es nicht mehr vorgeschrieben ist empfehlen wir unbedingt das Tragen der
Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht.
Die Mitarbeiter des Brötchenkiosks haben entschieden, dass der Verkauf in dieser
Woche eingestellt wird.
—————————————————————————————————————
Was ist mit den Sitznachbarn?
Da die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben ist, müssen ungeimpfte
Sitznachbar*innen ebenfalls nach Hause geschickt werden und sich einem PCR-Test
unterziehen. Frühestens nach fünf Tagen können Sie, bei Vorlage eines aktuellen
negativen PCR-Tests, wieder am Präsenzunterricht teilnehmen
—————————————————————————————————————
Woher bekommt mein Kind Aufgaben, wenn es in Quarantäne ist?
Falls sich ihr Kind in Quarantäne begeben muss, kann es alle Unterrichtsinhalte
weiterhin über LOGINEO LMS online bearbeiten.
—————————————————————————————————————
Finden die Lernbegleitgespräche wie geplant statt?
Aufgrund der rasanten Entwicklung haben wir kurzfristig entschieden, dass die
Lernbegleitgespräche im Bedarfsfall auch telefonisch stattfinden können. Die
Klassenlehrer*innen bzw. die Fachlehrer*innen werden sich mit Ihnen in Verbindung
setzen, falls diese einen telefonischen Kontakt für sinnvoll halten. Da diese Maßnahme
sehr kurzfristig erfolgt, werden trotzdem alle Lehrkräfte wie geplant in der Schule
anwesend sein. Bitte beachten Sie, dass für Gespräche in Präsenz unbedingt ein 3GNachweis erforderlich ist.
—————————————————————————————————————

Findet die Informationsveranstaltungen zur Reha-Berufsberatung in JG 9 und 10
statt?
Einige Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 sind gemeinsam mit ihren
Erziehungsberechtigten zur Informationsveranstaltungen zur Reha-Berufsberatung
eingeladen worden. Da diese Veranstaltung in der großen Aula stattfindet und dort alle
Schutzmaßnahmen zuverlässig eingehalten werden können, kann dieses Treffen wie
geplant stattfinden. Bitte denken Sie auch hier unbedingt an Ihren 3G-Nachweis.
—————————————————————————————————————
Wie geht es weiter?
Aktuell können wir nicht abschätzen, wie sich die Situation an der Sekundarschule
Kirchhellen entwickeln wird.
Wir bitten alle am Schulleben beteiligten Personen darum sehr umsichtig zu handeln,
damit wir die Lage schnell wieder in den Griff bekommen. Sobald es neue
Entwicklungen gibt, werden wir Sie umgehend informieren.
—————————————————————————————————————
Woher bekomme ich aktuelle Informationen, wenn ich Fragen habe?

Wir veröffentlichen alle wichtigen Informationen per Newsletter und auf der Homepage.
Einzelfragen können gerne auch per Mail beantwortet werden. Bitte senden Sie eine
Mail an sekundarschule-kirchhellen@bottrop.de.
—————————————————————————————————————

