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Sehr geehrte Eltern,  

beide Prognosen im letzten Abschnitt unseres Elternbriefs vom letzten Wochenende haben sich in 

dieser Woche bestätigt – sowohl die Erwartung, dass das Thema „Corona“ den Schulalltag zuneh-

mend (mit)bestimmt, aber auch die Hoffnung, dass Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern so beson-

nen wie bisher damit umgehen.  

 

1) Corona im Schulalltag,  Fortsetzung der Corona-FAQs auf unserer Homepage 

Vermutlich bangen viele Eltern im Moment morgens zwischen 8 und 10 Uhr, ob ein Anruf von der 

Schule wegen eines positiven Schnelltestergebnisses des eigenen Kindes oder der Ankündigung ei-

ner Klassenquarantäne kommt. Die Reaktionen der betroffenen angerufenen Eltern waren bisher in 

der Regel sehr gefasst und konstruktiv. Es ist beruhigend, dass die Verläufe der Infektionen bei den 

Kindern bisher zum Glück weitgehend milde geblieben sind und dass das Gesundheitsamt die Qua-

rantäneanordnungen maßvoll umsetzt, sodass einzelne Klassen bisher jeweils nur für 1-3 Tag(e) im 

Distanzunterricht waren. Die Versorgung der Schüler*innen in Quarantäne über MEBIS oder VISA-

VID spielt sich langsam ein. Wenn jemand nur für kurze Zeit zuhause ist, bietet sich auch die bisher 

bei kurzer Krankheit angewandte Praxis an, bei einem/r Mitschüler*in die Hausaufgaben zu erfra-

gen. Gern können diese mit Erlaubnis der Lehrkraft Tafelanschriften am Ende der Stunde abfotogra-

fieren und zusammen mit der Hausaufgabenangabe dem/r Mitschüler*in zuhause schicken.  

Da unser Sekretariat täglich mit vielen Fragen zu Quarantänezeiten, Testpflicht etc. konfrontiert 

werden, die eher in den Kompetenzbereich des Gesundheitsamts fallen bzw. auf dessen Internet-

seite eingesehen werden können, werden wir unsere FAQs zu Corona (s. Anhang des letzten Eltern-

briefs) auf unserer neuen Homepage weiterführen und laufend aktualisieren, um Ihnen eine 

schnelle Orientierung zu bieten. 
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2) Aktualisierte Hygieneregeln:  

Während wir schulintern die Schüler*innen kollektiv und einzeln immer wieder an die Einhaltung 

der Hygieneregeln erinnern und weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Menschenansammlun-

gen im Schulgebäude treffen, hat auch das Ministerium als Folge der Landtagsbeschlüsse vom ver-

gangenen Dienstag mittlerweile die Hygienevorgaben für die Schulen der derzeitigen Entwicklung 

gemäß verschärft. So gilt nun auf dem gesamten Schulgelände für alle – also auch für Eltern und 

externe Besucher*innen – die 3G-Regel (s. dazu das offizielle Schreiben des Kultusministeriums, 

Anhang_1). Deshalb bitten wir Sie, wenn Sie das Schulgebäude aus einem dringenden Grund betre-

ten müssen, immer zuerst im Sekretariat vorbeizukommen, um Ihren 3G-Nachweis (vollständig ge-

impft, genesen oder aktuell getestet) vorzulegen. Sie bekommen einen Belegzettel, den Sie bitte auf 

Aufforderung vorzeigen, wenn Sie eine Lehr- oder Verwaltungskraft im Schulgebäude (außer offen-

sichtlich auf dem direkten Weg vom Eingang zum Sekretariat oder zurück) darauf anspricht. Bitte 

missverstehen Sie das nicht als mangelndes Vertrauen, aber wir sind dazu verpflichtet sicherzustel-

len, dass die Regel von allen eingehalten wird. Ich gehe davon aus, dass Sie im Sinn Ihres eigenen 

Kindes Verständnis dafür haben. Wenn Sie Ihr Kind von der OGTS abholen, bleiben Sie bitte außer-

halb des Neubaus, am besten sogar außerhalb des Schulgeländes. Wenn Sie den Neubau wegen 

eines Gesprächs mit den Betreuer*innen der OGTS betreten, legen Sie bitte ihnen den 3G-Nachweis 

vor, Sie müssen deshalb also nicht extra ins Sekretariat gehen. 

Um in den nächsten Wochen die persönlichen Kontakte - soweit es geht - zu minimieren, bieten wir 

an, dass die wöchentlichen Sprechstundentermine von Lehrkräften auch telefonisch oder per Vi-

deokonferenz über VISAVID stattfinden können. Rufen Sie also bei Gesprächs- bzw. Beratungsbe-

darf – wie immer – morgens im Sekretariat an, um sicherzugehen, dass die gewünschte Lehrkraft 

auch da ist, und vereinbaren Sie, in welcher Form das Gespräch geführt werden soll (per Telefon, 

über VISAVID - dafür bekommen Sie einen Zugangslink - oder doch persönlich unter Berücksichti-

gung der 3G-Regel). Für direkt vereinbarte vertrauliche Gespräche mit unserer Schulpsychologin, 

Frau Leykamm, oder unserer Beratungslehrerin, Frau Lederer, kann der 3G-Nachweis auch gleich 

diesen beiden Kolleginnen (ohne den Umweg über das Sekretariat) vorgelegt werden (Zugang über 

den Verwaltungseingang im Pausenhof an der Hainstr. direkt in Raum E42). 

Schließlich möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Sie bei Erkältungs-

symptomen Ihres Kindes vorsichtig sind und es im Zweifelsfall lieber mal einen Tag zuhause lassen, 

um die Entwicklung abzuwarten. Einige der bei uns positiv schnellgetesteten Schüler*innen berich-

ten auf Nachfrage von derartigen Anzeichen in den Tagen zuvor. Bitte beachten Sie dazu das aktua-

lisierte Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen (Anhang_2). 

 

Mit freundlichen Grüßen  


