Wilhelmshaven, 04.02.2022
Liebe Kinder und Eltern der GTS Rüstersiel,
In den nächsten Wochen ist damit zu rechnen, dass sich vermehrt Schülerinnen und
Schüler sowie auch Lehrkräfte und schulisches Personal in Quarantäne begeben müssen.
Deshalb hat das Kultusministerium neue Richtlinien für die Schulen festgelegt.
Wir haben sie hier für Sie zusammengefasst:
Positiver Schnelltest eines Schulkindes
• Sofort in die eigene Wohnung begeben und dort bleiben (Quarantäne).
• Geschwisterkinder und Eltern sind auch in Quarantäne. Es sei denn, sie sind geboostert.
• Gesundheitsamt und Schule informieren.
• Die Quarantäne dauert 10 Tage, danach folgt ein negativer Selbsttest.
• Verkürzt werden kann die Quarantäne durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigentest
nach 7 Tagen (Testnachweis erforderlich).
Positiver Schnelltest bei Eltern oder Geschwistern
• Die Kinder gehen in Quarantäne. Sie dürfen nicht in die Schule gehen.
• Gesundheitsamt und Schule informieren.
Schulkind hatte außerschulischen Kontakt mit einer positiven Person
•
Gesundheitsamt kontaktieren. Das Gesundheitsamt entscheidet.
Positiver Schnelltest in der Klasse
• Mitschülerinnen und Mitschüler müssen nicht in Quarantäne, denn sie testen sich täglich.
• Das gilt dann, wenn keine Symptome vorhanden sind.
• Zu den Symptomen gehören Bauchschmerzen, Übergeben, Schnupfen, Fieber oder Husten.
Gehäuftes Auftreten positiver Fälle in einer Klasse
• Über Präsenzunterricht und Quarantänemaßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt.
• Ist das Gesundheitsamt überlastet und über längere Zeit nicht erreichbar, entscheidet die
Schule.
Schnelltests
• Den Schulen wird eine ausreichende Anzahl an Tests zur Verfügung gestellt. Sollten Tests knapp
werden, werden die Eltern gebeten, eigene Tests zu verwenden.
• Stehen einer Schule an drei aufeinanderfolgenden Schultagen keine Tests zur Verfügung
(Wochenende nicht mitgezählt), kann das Gesundheitsamt eine Schule schließen.
Unterricht in Omikron-Zeiten
• Auch Kinder in Quarantäne sind verpflichtet, ihre Schulaufgaben zu bearbeiten. Die Aufgaben
bekommen sie von den Lehrkräften.
• In den nächsten Wochen sollen im Präsenzunterricht und in der Quarantäne nur die
Basiskompetenzen gestärkt werden. Das bedeutet, dass hauptsächlich Wiederholungs- und
Übungsaufgaben gemacht werden dürfen.
Leistungsbewertung und Benotung
• Im 2. Halbjahr darf in allen Schulen und allen Fächern in jedem Fach nur eine schriftliche Arbeit
(Lernkontrolle) geschrieben werden.
• Stattdessen werden die mündliche Mitarbeit, die Mitarbeit im Unterricht und die schriftlichen
Leistungen im Unterricht stärker gewichtet.
• Befinden sich Kinder längere Zeit in Quarantäne, werden Leistungen bewertet, die erkennbar
eigenständig erbracht wurden. Möglich wäre das z.B. durch eine telefonische Abfrage.
Bitte alle gesund und munter bleiben ...

☺

Viele Grüße vom Team der GTS Rüstersiel

