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Liebe Eltern unserer Grundschule,
mit diesem Brief möchte ich Sie wieder kurz darüber informieren, wie ab kommenden Montag der
Unterricht nach den Weihnachtsferien starten wird.
Zusätzlich habe ich alle Dokumente auf der Homepage der Grundschule unter „Aktuelles“ eingestellt,
damit Sie dort bei Bedarf bzw. Interesse nochmals die offiziellen Dokumente des Ministeriums
nachlesen können. https://www.grundschule-fahrenbach.de/
Für Schnellleser hier die Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten, die uns als Grundschule
ab Montag betreffen:
❖ In der ersten Schulwoche nach den Ferien werden alle Schüler/innen täglich getestet.
Hier gibt es zwei Ausnahmen von der Testung:
1. Geboosterte Personen müssen sich nicht testen.
2. Personen, die als „Genesen“ gelten und bereits 1 Impfung erhalten haben. Der alleinige
Genesenenstatus reicht nun nicht mehr aus.
❖ Es wird weiterhin die Maskenpflicht gelten. Es genügt hierbei eine medizinische Maske,
wobei das Ministerium das Tragen einer FFP2-Maske empfiehlt.
❖ Alle bewährten und umgesetzten Hygiene- sowie Abstandsregelungen gelten weiterhin
für alle am Schulalltag beteiligten Personen.
Um Sozialkontakte zu reduzieren soll:
❖ Die Schulanmeldung der neuen Schulanfänger nach Möglichkeit fernmündlich, schriftlich
oder per E-Mail erfolgen.
❖ Das Elterngespräch zur Halbjahresinformation und der Grundschulempfehlung telefonisch
oder via Videosystem möglich gemacht werden.
Bei den Regelungen zur Quarantäne gibt es mittlerweile ein gesondertes Schreiben. Dieses ist sehr
umfangreich und mit vielen Ausnahmen und Sonderregelungen versehen. Im Zweifelsfall lesen Sie
dieses bitte aufmerksam durch und melden sich bei Unsicherheiten bei uns an der Schule. Da sich
unsere Minister am 07.Januar 2022 erneut treffen, kann sich bezüglich der Quarantänedauer die ein
oder andere Änderung/Neuerung ergeben. Sobald wir diese erhalten, geben wir sie wieder
umgehend an Sie weiter. Ansonsten habe ich versucht, die Regelungen so verständlich wie möglich
im Anhang aufzulisten. Mittlerweile haben wir alle so unsere Probleme, die vielen Ausnahmen zu
verstehen :-)
Ich wünsche uns allen auch im kommenden Jahr 2022 ein erfolgreiches Arbeiten an der Schule
mit den Kindern und hoffe, dass wir erneut dieses schwierige Jahr gemeinsam mit einer guten
und vertrauensvollen Zusammenarbeit stemmen und bewältigen können.
Melden Sie sich bitte wie bisher bei uns, sofern Unsicherheiten oder Probleme auftreten.
Ihre Heike Biehler und das Kollegium der Grundschule

Verhalten bei Krankheitssymptomen, positiven/ negativen Schnelltests / PCR-Test:
Dies sind die momentan gültigen Regeln, die wir durch das Amt erhalten haben.
Wichtig ist hierbei immer, dass das zuständige Gesundheitsamt oder die Gemeinde eine andere
Quarantäneverordnung mitteilen kann, sofern es sich um eine besondere Virusvariante (Omikron,…) handelt.

Krankheitssymptome

Ich bleibe zuhause und mache einen Corona-Test.

(Fieber,Husten, Schnupfen, Verlust von Geschmack/Geruch)

Positiver Corona Schnelltest:
1. Ich selbst habe einen positiven Coronatest:
- Ich gehe sofort nach Hause und begebe mich für 10 Tage in Quarantäne.
Die Zählung der 10 Tage beginnt nach dem Testtag (am nächsten Tag).
- Ich verlasse meine Wohnung nicht und habe keinen Besuch (Kontakt zu anderen).
2. - meine Familienangehörigen müssen für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie
nicht geimpft oder genesen sind, da sie als „enge Kontaktpersonen“ gelten.
3. - erkrankt in meiner Quarantänezeit ein anderer Familienangehöriger, verlängert sich
meine eigene Quarantänezeit nicht.
4. - sollte ein Familienangehöriger vor mir an Corona erkranken, dann muss ich als enge
Kontaktperson für 14 Tage in häusliche Quarantäne.
Ich bin in Quarantäne: wie geht es weiter?
Grundsätzlich gilt: Sofern ich nach der Quarantäne wieder in die Schule gehen möchte, muss ich
das negative Ergebnis meines Tests immer der Schule schriftlich vorlegen!!!

Negativer Test in Quarantäne, wenn ich positiv war
1. - ich bin nicht geimpft → ich bleibe 10 Tage zuhause
2. - ich bin geimpft → ich fühle mich nicht krank und habe keine Symptome → ich kann
bei meinem Arzt oder einem Testzentrum ab dem 7. Tag einen Schnelltest machen.
Ist der Schnelltest negativ, darf ich wieder in die Schule gehen.
Das Ergebnis muss der Schule vorgelegt werden.
3. - ist der Schnelltest positiv, darf ich erst aus der Quarantäne, wenn ich einen negativen
PCR-Test habe. Das Ergebnis muss der Schule vorgelegt werden.
Ich bin in Quarantäne, weil ich Kontaktperson bin
1. - ich fühle mich nicht krank → ich kann bei meinem Arzt oder einem Testzentrum ab
dem 7. Tag einen Schnelltest machen. Ist der Schnelltest negativ, darf ich wieder in
die Schule gehen. Das Ergebnis muss der Schule vorgelegt werden.
2. - ich nehme meine Bescheinigung über das negative Ergebnis die nächsten Tage immer mit,
da ich vom Ordnungsamt oder Gesundheitsamt kontrolliert werden kann (bis zum Ende der
normalen Quarantänezeit).

Regelungen für Geimpfte oder genesene Personen
(Genesenenstatus gilt derzeit 6 Monate, wird voraussichtlich auf 3 Monate reduziert)

1. - Ich bin Kontaktperson und vollständig geimpft oder genesen → ich muss als
Kontaktperson normalerweise nicht in Quarantäne.
(Ausnahme:
Gesundheitsamt oder Gemeinde veranlassen eine Sonderregelung bei spezieller Virusvariante)
2.
Ich selbst fühle mich krank (Husten, Fieber, Schnupfen,…) →ich bleibe zuhause und mache zunächst
einen Test. Danach gelten die jeweiligen Regelungen bei positivem oder negativem Testergebnis.
Bitte sehen sie wie gewohnt auf der Homepage der Grundschule unter „Aktuelles“ nach den
neuesten Dokumenten
Ich werde sie zeitnah einstellen. Liebe Grüße Heike Biehler
https://www.grundschule-fahrenbach.de/

