Liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schulbeginn werden wir wieder mit Schnelltests starten müssen. Die Organisation übernehmen
Frau und Herr Plonka. Bei Fragen wendet euch bitte an Herrn Plonka.
Herzliche Grüße,
Anja und Helmut Plonka

Verpflichtende COVID19-Testungen (Schnelltests)
Die Testungen finden bis auf Weiteres zwei Mal in jeder Woche (montags/donnerstags eventuell auch
montags/mittwochs) statt.
Testungen im Klassenverband werden an diesen Tagen in wöchentlich wechselnden
Unterrichtsstunden stattfinden, damit nicht immer die gleichen Fächer von den Testungen betroffen
sind.
Es werden zwei Tests pro Woche benötigt, wenn man mindestens zwei Tage in dieser Woche an der
Schule ist. Sollte man nur einen Tag an der Schule sein, genügt ein Test.
Genesene und vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen an den Testungen nicht
teilnehmen. (s.u.) Auf eigenen Wunsch dürfen sie sich bis zum 26. September 2021 gerne auch testen.
Nach Möglichkeit werden die Termine für einen größeren Zeitraum per Mail bekannt gegeben.
Genesene
Als genesen gilt, wer von einer COVID19-Infektion genesen ist und hierüber eine Bescheinigung/PCRTest vorlegt. Nach dem Erkrankungsdatum ist man für 6 Monate von den Testungen befreit.
Sofern noch nicht geschehen: Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, die bereits genesen sind und
nicht an den Testungen teilnehmen wollen, um erneute Vorlage der Bescheinigung, damit wir die
Gültigkeit der Befreiung notieren können.
Geimpfte
Als vollständig geimpft gilt, wer zwei zugelassene Impfungen (Johnson & Johnson nur eine Impfung)
erhalten hat, die mindestens 14 Tage zurück liegen. Der Nachweis hierüber erfolgt mit dem Impfbuch
oder die CoronaApp.

Vorlage von Bescheinigungen
Am ersten Schultag können beim Klassenlehrer/Tutor Bescheinigungen über „Geimpft/Genesen“
vorgelegt werden.
Ab Dienstag, den 14.09.2021, können diese Bescheinigungen täglich ausschließlich in der ersten
Stunde in B007 vorgelegt werden. Eine Vorlage beim Klassenlehrer, Sekretariat oder bei der testenden
Lehrkraft ist dann nicht mehr möglich.
Zu den Testterminen dürfen weiterhin Bescheinigungen von einem anerkanntem Testzentrum oder
von Ärzten vorgelegt werden, die maximal 48 Stunden alt sind. Wichtig ist, dass es sich um ein
anerkanntes Testzentrum oder anerkannte Teststelle handelt. Bescheinigungen von Eltern können
daher leider nicht akzeptiert werden. Bitte gebt zur Dokumentation die Bescheinigung (oder eine Kopie
davon) bei der Testung ab. Gerne könnt ihr in diesem Fall auch in der ersten Stunde in B007 kommen.
Verpasste Testung
Wird eine Testung verpasst (Erkrankung, Beurlaubung….), muss diese in der laufenden Woche
nachgeholt werden.
In B007 gibt es hierzu täglich von 7.20 Uhr bis 8.00 Uhr die Möglichkeit. Bis spätestens Freitag muss
der fehlende/die fehlenden Tests nachgeholt werden. Bitte kommt hierzu einfach ohne Termin in B007
vorbei. Den jeweiligen Fachlehrern solltet ihr kurz Bescheid geben. Ihr müsst auch nicht auf das
Ergebnis warten, sondern würdet informiert werden, wenn das Ergebnis positiv wäre.
Sollten Testungen fehlen, müssen wir euch leider am Freitag nach Hause schicken.
Klassen/Kurse mit hohem Anteil an genesenen/geimpften Schülerinnen und Schülern
Hier werden wir versuchen, die Testungen derjenigen, die getestet werden müssen, in B007
durchzuführen, um den Unterricht von den Testungen zu entlasten. Mit den entsprechenden
Klassen/Kursen werden wir Kontakt aufnahmen.

