
 
Vechta, den 21.01.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Corona-Pandemie macht sich wieder verstärkt im Schulalltag bemerkbar. Aufgrund der 

letzten Verfügungen des Landes mussten wir die geplante Berlinfahrt unserer Jahrgangsstufe 

13 absagen, auch der Skikurs der Oberstufe muss entfallen. 

Vor dem Hintergrund der Infektionszahlen haben wir uns entschieden, den geplanten 

Elternsprechtag nicht in Präsenz durchzuführen. Die Klassenlehrerteams werden zu allen 

Eltern ihrer Klasse in der Woche vom 7.2.2022 bis zum 11.2.2022 telefonisch Kontakt 

aufnehmen. Sollten Sie nach diesem Telefonat noch Gesprächsbedarf mit einzelnen 

Fachkolleginnen und -kollegen sehen, dann wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an die 

entsprechende Lehrkraft, um einen telefonischen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf das umfangreiche Förderprogramm unserer 

Schule hinweisen. Besprechen Sie gerne im Rahmen der Telefonate mit den Kolleginnen und 

Kollegen, ob eine Teilnahme Ihres Kindes an einer unserer Maßnahmen ratsam wäre. 

Aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde der Genesenenstatus auf die Zeit 

zwischen dem 28. und 90. Tag nach dem Nachweis der Infektion begrenzt. Liegt die Infektion 

länger als 90 Tage zurück, ist die Person an unserer Schule wieder testpflichtig. Grundsätzlich 

können sich nicht testpflichtige Schülerinnen und Schüler auch freiwillig häufiger testen. 

Sollten Sie dies für Kind wünschen, so muss sich Ihr Kind beim Klassenlehrer bzw. in der 

Qualifikationsphase beim Jahrgangsstufenkoordinator melden. Nach Maßgabe der 

vorhandenen Kapazitäten geben wir dann zusätzliche Testkits aus. 

Das Land hat eine Übersicht zu den geltenden Absonderungsregelungen im Falle einer 

Infektion erstellt. Diese habe ich diesem Schreiben angehängt. Grundsätzlich gilt, dass 

Kontaktpersonen nur noch dann von einer Quarantänemaßnahme befreit sind, wenn Sie 

geboostert sind. Geimpfte und Genesene sind als Kontaktperson nur drei Monate lang von der 

Quarantäne befreit. Für Kontakte in der Schule gilt weiterhin, dass statt einer 

Quarantänemaßnahme das intensivierte Testverfahren (ABIT) greift. 

Sollte Ihr Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen sein, informieren Sie bitte die Schule 

über das Sekretariat. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit einschlägigen 

Krankheitssymptomen (s. Anhang) zur Schule schicken. Nur auf diese Weise können wir 

verhindern, dass es zu starken Einschränkungen des Schulbetriebs kommt. 

Am Freitag, dem 28. Januar 2022, endet der Unterricht nach der 3. Stunde. Die 

Schülerbeförderung ist gewährleistet. In den ersten beiden Stunden findet der Unterricht laut 

Plan statt. Die dritte Stunde beginnt mit einem kurzen Impuls zum Fest des heiligen Thomas 

im Klassenverband. Anschließend werden die Zeugnisse ausgegeben. 

Herzliche Grüße 

 

Mark Brockmeyer 

Schulleiter 


