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Liebe Schüler, Eltern und Kollegen1!
hoffentlich konnten Sie die herbstliche Atempause gut nutzen, um nun gestärkt in die nächste und leider erkältungsträchtige Etappe des Schuljahrs
zu starten. Noch gelten für die Schule die gleichen Regelungen wie vor den Herbstferien, aber angesichts des Pandemiegeschehens ist mit der einen
oder anderen Nachsteuerung seitens der Landesregierung zu rechnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Testungen
Wir testen die Klassen weiterhin 3 Mal wöchentlich. Testpflicht besteht nur für nicht-immunisierte Personen, aber wir dürfen nach wie vor auch
Geimpften und Genesenen ein Testangebot machen, wofür wir dem Schulträger danken. Fällt ein Schnelltest positiv aus, werden die Eltern
informiert; der Schüler geht nach Hause und ein PCR-Test muss folgen. Für den Rest der Klasse bedeutet der positive Schnelltest u.a. Rückkehr zur
Maskenpflicht und 5 Tage Testung in Folge. Erst wenn über 20% einer Klasse positiv getestet wurden, kann es zur Absonderungspflicht für die ganze
Klasse kommen. Ausführliche Informationen sowie hilfreiche Links z.B. zu typischen Symptomen finden Sie auf unserer Corona-Sonderseite.
Maskenpflicht
Wie schon vor den Ferien dürfen die Schüler im Unterrichtsraum auf dem Platz die Masken abnehmen. Natürlich darf im Unterricht die Maske
freiwillig getragen werden und im Hinblick auf die steigenden Zahlen empfehlen wir dies nachdrücklich – v.a. in der 1. Woche nach den Ferien.
Impf- und Genesenenstatus
Sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter inzwischen geimpft sein oder sollte der Genesenenstatus abgelaufen sein (6 Monate nach dem positiven PCR-Test),
dann bitten wir für unsere Dokumentation um Rückmeldung an die Klassenleitung oder den Lehrer, der die Testung durchführt. In diesem
Zusammenhang möchten wir auch auf eine weitere Impfaktion von Land und Stadt am 19.11.21 hinweisen. Siehe dazu auch Anlage 1.
Warnstufe
Die seit letzter Woche gültige Warnstufe hat auf den Schulalltag wenig Auswirkungen. Lediglich bei Veranstaltungen ist zu beachten, dass 3G in
geschlossenen Räumen einen PCR-Test voraussetzt. Siehe dazu hier. Sitzungen schulischer Gremien u.ä. fallen nicht unter diese Regelung.
Rückkehr aus Virusvarianten- oder Hochrisikogebieten
Wir gehen davon aus, dass Sie Reisen in diese Gebiete vermieden haben, möchten aber zur Sicherheit darauf hinweisen, dass in diesem Fall eine
Quarantänepflicht besteht. Informationen über die genaue Dauer finden Sie hier. Das RKI listet die betreffenden Länder tagesaktuell.
Neben dem Pandemiegeschehen beschäftigt uns nach wie vor die Unterrichtsversorgung. Aufgrund von Elternzeiten sind (übergangsweise) Lehrerwechsel
sowie Änderungen im Stundenplan in Arbeit. Die betreffenden Klassen und Kurse werden informiert. Es grüßt Ihr Schulleitungsteam des DBG
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.
Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

