Vechta, den 07.01.2022
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Jahr 2022!
Zum Start des neuen Jahres hat der Kultusminister in einer Pressemitteilung darüber
informiert, dass der Schulbeginn wie vor den Weihnachtsferien geplant ablaufen solle.
Demnach testen sich alle Schülerinnen und Schüler, die nicht vollständig geimpft oder
genesen sind, in der ersten Woche täglich. Danach kehren wir in das bewährte Intervall von
drei Tests pro Woche zurück. Das Tragen einer medizinischen Maske ist für alle Altersstufen
verbindlich. Lüftungspläne werden konsequent umgesetzt, in der kalten Jahreszeit bedeutet
dies, dass warme Kleidung wichtig ist.
Reiserückkehrer müssen die Quarantäneregelungen sowie die Testpflichten bei der
Rückreise nach Niedersachsen beachten. Dies gilt insbesondere, wenn Sie sich in einem
Risikogebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben. Nähere Informationen finden Sie
unter: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/FAQ/.
Weiterhin hat uns der Landkreis Vechta über das aktuelle Vorgehen zur Kontaktnachverfolgung bei Vorliegen einer Corona-Infektion informiert. Demnach sind infizierte Personen
verpflichtet:
• ihre Infektion umgehend dem Gesundheitsamt zu melden (binnen 24 Stunden),
• unverzüglich eine Liste ihrer engen Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt zu
übermitteln,
• ihre engen Kontaktpersonen über die Begegnung zu informieren.
Zur aktiven Meldung an das Gesundheitsamt soll ab sofort für Personen, die ihren Wohnsitz
im Landkreis Vechta haben, das Meldeformular für Infizierte (positiver PCR-Test) auf der
Homepage des Landkreises Vechta „Infektion melden - Landkreis Vechta“ (www.landkreisvechta.de) genutzt werden.
Um zusätzliche Sicherheit für unsere Schulgemeinschaft zu gewinnen, testen sich am
Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler. Diese Tests auch für die Genesenen und
Geimpften wollen wir an den folgenden Montagen weiter fortsetzen.
Farben sind das Lächeln der Natur und Blumen sind ihr Lachen. (Leigh Hunt)
Damit uns im Grau des Corona-Alltags nicht das Lächeln vergeht, haben wir die Klassenräume im Erdgeschoss des Nordtrakts in den Weihnachtsferien mit Farbe versehen. Ich
wünsche uns allen, dass mit den Blumen bald auch das Lachen wieder hinzukommt.
Herzliche Grüße

Mark Brockmeyer
Schulleiter

