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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,     11.10.2021 

 

 

heute wenden wir uns aus der aktuellen Situation heraus mit der großen Bitte an Sie, liebe 

Eltern, Ihre Kinder mit akuten Krankheitssymptomen, wie 

 

• Fieber 

• Husten 

• Kurzatmigkeit, Luftnot 

• Verlust des Geschmacks-und Geruchssinns 

• Hals-und Ohrenschmerzen 

• (fiebriger) Schnupfen 

• Gliedschmerzen 

• starke Bauchschmerzen 

• Erbrechen oder Durchfall 

 

zu Hause zu lassen. Wir können verstehen, dass jeder Einzelne oft vor die Entscheidung gestellt 

ist „wird es nicht doch gehen, es wird schon besser werden“ und andernfalls „mein Kind 

versäumt wichtigen Unterrichtsstoff, jetzt soll es doch endlich wieder richtig losgehen in der 

Schule“. Aber seit März 2021 gilt unverändert, dass der Schulbesuch mit oben genannten 

Symptomen nicht erlaubt ist und hinzukommt, dass wir das momentane Infektionsgeschehen 

unter anderem nur dann in den Griff bekommen, wenn die gesamte Schulfamilie 

zusammenhält. Keiner ist dafür verantwortlich zu machen, wenn er sich mit Corona ansteckt, 

diese Haltung ist uns extrem wichtig, wenn man jedoch Kinder mit den genannten Symptomen 

erstmal in die Schule schickt, mit dem Gedanken „mal sehen, wird in der Schule schon 

irgendwie besser werden“, dann trägt man schon die Verantwortung. 

 

Wir erinnern zudem erneut daran, dass ein Schulbesuch erst wieder möglich ist, wenn Ihr Kind 

bei gutem Allgemeinzustand ist (bis auf gelegentlichen Husten und leichten Schnupfen) und 

wenn nach einer Erkrankung mit oben genannten Symptomen vor dem Schulbesuch ein 

negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR Tests 

vorgelegt wird. 

Ein Antigen-Selbsttest in der Schule reicht hier nicht aus. 

Ohne negatives Testergebnis (POC oder PCR – in diesen Fällen für Schülerinnen und Schüler 

kostenfrei) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn keine Krankheitssymptome mehr vorliegen 

und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome mindestens sieben Tage nicht besucht 

worden ist. 

 

Sie helfen uns sehr, wenn Sie bei Online-Meldung einer Erkrankung Ihres Kindes in dem 

Begründungsfeld eine sehr knappe Erklärung abgeben und bei erneutem Schulbesuch die 

Testergebnisse vorab an die info@rsger.de schicken. 
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Nachdem die Fülle an Vorschriften nur schwer zu überblicken ist, erinnere ich Sie gerne an den 

folgenden Vorgang: sollte ein Kind bei uns am Morgen positiv getestet werden, kommt die 

Schülerin oder der Schüler sofort ins Sekretariat und Sie werden unverzüglich angerufen, um Ihr 

Kind abzuholen. Bitte melden Sie uns dringend, wenn sich Ihre Kontaktdaten verändert haben 

und geben Sie uns unbedingt eine Telefonnummer an, auf der wir stets jemanden erreichen 

können.  

Sie erhalten von uns in diesem Fall einen Infozettel, dem Sie alle weiteren Schritte entnehmen 

können. 

Das Gesundheitsamt wird bei einem positiven Testergebnis Sie schnellstmöglich über das 

weitere Vorgehen informieren und weist auch uns als Schule an, was wir zu tun haben.  

Sollte eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden, bieten wir für die Klasse 

Distanzunterricht nach bewährtem Muster an: Videokonferenzen nach Stundenplan 

(ausgenommen Fächer, in denen Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen 

unterrichtet werden, wie Sport und Reli) über TEAMS, die Lehrkräfte stellen die LINKS über den 

SMO zur Verfügung; Material und Arbeitsanweisungen stehen, wie individuell mit der Lehrkraft 

besprochen, auf dem SMO. Nach dem Tag der möglichen Freitestung beginnen wir wieder mit 

dem Präsenzunterricht. Für noch kranke Kinder zu Hause stellen wir das Material auf den SMO. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern Zeit sich auszukurieren, umso schneller kann man später 

versäumten Lernstoff nachholen und ganz gesund werden. 

 

Leider müssen wir aufgrund von notwendigen organisatorischen Veränderungen einen neuen 

Stundenplan erstellen, der ab der kommenden Woche (18.10.2021) in Kraft treten wird. Sie 

erhalten Ende der Woche Bescheid. 

 

Wir erinnern noch einmal an die Klassenelternabende, die ab 19:00 Uhr am kommenden 

Donnerstag, 14.10.2021 online stattfinden werden. Hier erhalten Sie rechtzeitig über den SMO 

einen LINK vom Klassenleiter Ihres Kindes, um an der TEAMS-Konferenz teilnehmen zu können. 

Sie müssen nichts zusätzlich hochladen und klicken einfach auf den übermittelten LINK, um an 

der Videokonferenz teilnehmen zu können. Am Donnerstag lassen wir Ihnen einen Zeitplan 

zukommen, sodass Sie ersehen können in welchen Zeitfenstern sich die einzelnen Lehrkräfte in 

die Sitzungen einloggen werden. Die Klassenleiter werden beginnen und die Lehrkräfte der 

Hauptfächer folgen. Wir werden die Zeitpläne soweit möglich optimieren, bitten aber um Ihr 

Verständnis, wenn es dennoch zu Wartezeiten kommen sollte. Diese können Sie gerne nutzen, 

sich gegenseitig auszutauschen oder Klassenelternsprecher zu wählen. Hier erhalten Sie 

Informationen vom Klassenleiter. 

Wir wünschen Ihnen und Euch einen schönen Abend und eine gesunde Woche 

 

 

     
Christine Venus-Michel   Markus Kugler  Gabriele Rau 

 

 


