Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,

10.09.2021

laut unseren neuesten Vorgaben ergänzen wir unser letztes Elternschreiben folgendermaßen:
Test- und Maskenpflicht: für alle Personen in der Schule gilt weiterhin die 3G-Regel.
Das heißt, dass sich Schüler*innen weiterhin in der Schule testen lassen müssen. Geimpfte oder genesene
Schüler*innen sind nicht verpflichtet an den Testungen teilzunehmen, allerdings bitten wir darum, dass sich
alle Schüler*innen am ersten Schultag testen lassen.
Freiwillig dürfen sich selbstverständlich auch weiterhin alle Schüler*innen testen lassen.
Nach einem aktuellen Schreiben des Kultusministeriums sind wir verpflichtet, ab dem 27.09.
drei Testungen pro Woche durchzuführen. Da wir das Infektionsrisiko auch bereits jetzt schon für
beachtenswert halten, möchten wir diese Vorgabe bereits ab dem kommenden Montag umsetzen.
Neu: Unsere Testtage sind also Montag, Mittwoch und Freitag.
(Ferner ist es möglich, einen aktuellen negativen Testnachweis einer zertifizierten Teststelle vorzulegen).
Bisherige Testeinwilligungen behalten ihre Gültigkeit.
Wenn Sie das Einverständnis zur Testung bisher nicht erteilt haben, bitte ich Sie, dies nachzuholen.
Das Formular finden Sie auf der Homepage unter Downloads – Corona Infos.
Neu: Geimpfte oder genesene Schüler*innen, die nicht an Testungen teilnehmen, müssen ihren Status bei
ihren Klassenlehrer*innen nachweisen, damit dies vermerkt werden kann.
Die Schule wird zukünftig keine Bescheinigungen mehr über die durchgeführten Tests ausstellen. Nach der
aktuellen Corona-Verordnung gelten alle Schüler*innen automatisch als getestet.
Bei anderen Einrichtungen ist ggf. lediglich die Vorlage des Schülerausweises erforderlich.
Impfaktion
Gemeinsam mit dem Gymnasium Friedrich II. unterstützen wir den Vorschlag des KM und des RKI,
möglichst viele Schüler*innen ab 12 Jahren gegen das Corona-Virus zu impfen.
Deshalb bieten wir eine schulische Impfaktion an:
Für diese Aktion konnten wir die Lorcher Ärztin Fr. Dr. med. Hefele-Golubic gewinnen.
Die Aktion findet am Mi., den 22. September von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr in der Praxis von Fr. Hefele-Golubic
im GeLo in Lorch statt.
Einen Termin können Sie telefonisch bis Mo., 20. September bei unserem Sekretariat unter der Nummer
07172 186200 reservieren. Fr. Hefele-Golubic verimpft ausschließlich den Biontech-Impfstoff.
Minderjährige Schüler*innen müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Das
Aufklärungs- und das Einwilligungsschreiben befindet sich im Anhang und auf unserer Homepage unter
Downloads – Corona Infos. Bitte bringen Sie diese beiden Schreiben nach Möglichkeit ausgefüllt zum
Impftermin mit. Fr. Hefele-Golubic wird auf Grundlage dieser Dokumente selbstverständlich auch ein
Aufklärungsgespräch mit Ihnen und Ihrem Kind führen. Bitte denken Sie beim Impftermin an das Impfbuch
und die Versichertenkarte. Einen Termin für die Zweitimpfung im Abstand von vier Wochen erhalten Sie
beim ersten Impftermin.
Heute früh erreichte uns noch die Nachricht, dass die OVG von Montag, 13.09. bis Mittwoch, 15.09. streikt.
Wir bitten Sie nach Möglichkeit mit dem Zug zur Schule zu kommen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.
Speziell am 1. Schultag ist es für alle Schüler*innen ja besonders spannend anwesend zu sein.
Soweit zum Schulstart am Montag.
Herzliche Grüße,

A_b_s_t_a_n_d

Nicht vergessen: Am 1. Schultag die Deutsch-, Mathe-, Englischbücher abgeben!

