MAXIMILIAN-KOLBE-GYMNASIUM WEGBERG

Wegberg, 15.09.21
Liebe Schüler*innen, lieber Eltern,

zum Glück hatten wir an unserer Schule bisher nur wenige positive
Tests seit Beginn des Schuljahrs. Die Testbereitschaft ist erfreulich
hoch und auch die Einhaltung der Regeln gelingt vielen gut. Darüber
freuen wir uns sehr, da es uns allen die Sicherheit gibt, die zu einem
guten Gelingen des Schulalltags nötig ist.
Zur Einhaltung der neuen Vorgaben zum Testen an Schulen werden wir
ab nächster Woche jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag zu Beginn des Unterrichts testen.
Alle Schüler*innen, die an einem Testtag in der ersten Stunde nicht anwesend sind, müssen sich umgehend beim Lehrer der nächsten Stunde
/ des nächsten Unterrichtstags melden, um nachgetestet zu werden. Für
Oberstufenschüler*innen, die am Montag/Mittwoch/Freitag in der ersten
Stunde keinen Unterricht haben, findet die Nachtestung in der großen
Pause in M102 statt. Die Nachtestung ist verpflichtend. Sie dient der
Gewährleistung der Regelmäßigkeit der Testung und damit dem Schutz
aller am Schulleben Beteiligten. Gerade deshalb gehen wir davon aus,
dass sich i.R. alle Personen testen lassen, also auch Geimpfte und Genesene.

Eine individuelle Kontaktpersonennachverfolgung im Schulsetting ist in
der Regel nur noch dann erforderlich, wenn es Hinweise gibt, dass die
allgemeinen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden oder anderweitige Anhaltspunkte vorliegen. Quarantäne für asymptomatische
Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen kann frühzeitig beendet
werden, wenn frühestens am 5. Tag durch einen PCR-Test oder einen
qualitativ hochwertiger Antigen-Schnelltest ein negatives Testergebnis
nachgewiesen werden kann.

Wir hoffen sehr, dass wir auch weiterhin weitestgehend „normal“ den
Unterricht in diesem Schuljahr fortsetzen können. Dennoch überarbeitet
unsere Digitalisierungsgruppe gerade das Konzept zum Distanzunterricht. Auch eine Evaluation zum Wechselunterrichtsrhythmus soll kurzfristig erfolgen. Ebenso sehen wir die Notwendigkeit Grundsätze zur
Nutzung von Tablets/Laptops im Unterricht aufzustellen und laden alle
dazu ein, ihre Vorschläge diesbezüglich an die Mitwirkungsgremien weiter zu geben.

Herzliche Grüße
Maj Kuchenbecker und Petra Negwer
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