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Rendsburg, den 2. November 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
ich hoffe, ihr und Sie konnten trotz der besonderen Situation die Herbstferien nutzen,
um sich etwas zu erholen und Kraft für die kommenden Wochen zu tanken.
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hatte die Landesregierung ja schon vor den
Herbstferien beschlossen, dass die Maskenpflicht bis zum 30.10.2020 auch für den
Unterricht gilt. Dieser Beschluss wurde nun noch einmal um drei weitere Wochen
verlängert, so dass die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude bis zum 20.November
gilt.
Erneut geht ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr
euch so vorbildlich an diese und auch weitere Vorgaben haltet.
Weiterhin gilt, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes der wohl einfachste und
zugleich wirksamste Schutz für uns und unsere Familien ist.
Positiv getestete SchülerInnen
Am Sonnabend (31.10.20) wurde ich vom Gesundheitsamt informiert, dass zwei
SchülerInnen unserer Schule positiv auf COVID-19 getestet worden sind. Da die
betroffenen SchülerInnen verlässlich eine Maske getragen haben und die Räume gut
gelüftet waren, werden alle MitschülerInnen als Kontaktperson der Kategorie 2
eingestuft. Diese Einstufung erfolgt durch das Gesundheitsamt. Dies bedeutet, dass wir
aktuell keine gesamte Klasse in Quarantäne schicken müssen.
Die Klassenlehrkräfte haben die Eltern der betroffenen Klassen, so weit wie möglich
umgehend informiert.
Dieser Fall zeigt uns aber deutlich, dass wir weiterhin sehr umsichtig mit der Situation
umgehen müssen.
Lüften in den Klassenräumen
Wie bereits im letzten Elternbrief geschrieben, ist das regelmäßige Lüften in den
Klassenräumen neben dem Tragen eines Mund-Nasenschutzes ein wirksamer Schutz
gegen Infektionen. Leider lässt es sich in den kommenden Wochen nicht verhindern,
dass die Raumtemperatur dabei absinkt. Wir Lehrkräfte sind aber aus nachvollziehbaren
Gründen dazu verpflichtet, regelmäßig zu lüften.

Die Lehrkräfte werden mit den Schülerinnen und Schülern sicherlich für die kommende
kältere Jahreszeit individuelle Lösungen finden.
Mund-Nasenschutz
Da – wie eingangs schon geschrieben – das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
verbindlich vorschrieben ist, bitte ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, erneut
darum, jeden Tag an diesen zu denken.
Bitte des Kreisgesundheitsamtes
Das Kreisgesundheitsamt hat uns mitgeteilt, dass der Kreis eine große Anzahl der neuen
Antigen-Schnelltests, die ein Testergebnis nach ca. 15 Minuten ermöglichen, angeschafft
hat. Dieser Test kann auch im begründeten Verdachtsfall nur auf freiwilliger Basis
durchgeführt werden, bietet aber die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit und kurzfristig eine
große Anzahl von Tests in der Schule durchzuführen, wenn eine Kohorte / Klasse
betroffen ist.
Das Kreisgesundheitsamt hat für uns Schulen eine Einverständniserklärung erstellt (siehe
Anlage).
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten dieses Informationsschrieben und die
Einverständniserklärung in Papierform durch die Klassenlehrkräfte.
Selbstverständlich können Sie dieser Einverständniserklärung auch widersprechen
(unterer Abschnitt)
Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung / den Widerspruch aus und geben Sie diese
an die Klassenlehrkräfte wieder zurück.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.
Neu: Verschiebung des Schulentwicklungstages
Nach Rücksprache mit dem Schulelternbeirat haben wir beschlossen, den ursprünglich
am 02.02.2021 geplanten Schulentwicklungstag auf den 10.11.2020 vorzuziehen, um
Maßnahmen für mögliche Quarantänefälle zu erarbeiten bzw. zu vertiefen.
An diesem Tag findet für alle Klassen kein Unterricht statt.
Verschiebung des Schulentwicklungstages
Nach Rücksprache mit dem Schulelternbeirat haben wir beschlossen, den ursprünglich
am 02.02.2021 geplanten Schulentwicklungstag auf den 17.11.2020 vorzuziehen, um
Maßnahmen für mögliche Quarantänefälle zu erarbeiten bzw. zu vertiefen.
An diesem Tag findet für alle Klassen kein Unterricht statt.
Schulkleidung
Die neue Kollektion unserer Schulkleidung ist da! Sowohl die T-Shirts als auch die
Hoodies können nun auch in Bio-Qualität bestellt werden.
Das „Schulkleidungsteam“ hat den „Equal-Friday“ ins Leben gerufen. Es wäre klasse,
wenn wir alle – Lehrkräfte und SchülerInnen – jeden Freitag unsere Schulkleidung
tragen.
Interessierte melden sich bitte bei Frau Jürgensen oder ihrem „Schulkleidungsteam“ aus
der 10a. Ein herzliches Dankeschön an dieses Team für ihren Einsatz und ihre Ideen.

Schülersprecherwahl
In der kommenden Woche wird die Wahl der Schülersprecherin stattfinden. Vielen Dank
an alle Kandidatinnen (es tatsächlich „nur“ Mädchen) für ihre Bereitschaft zu kandidieren
und ihr Engagement für die Schulgemeinschaft.
Homepage
Bitte schauen Sie gerade in der aktuellen Zeit immer regelmäßig auf unsere
Schulhomepage. Dort veröffentlichen wir aktuelle Informationen aus dem Ministerium,
des Kreises, alle Elternbriefe und viele weitere Informationen.
Vertretungsplan
Auf der Homepage wird der Vertretungsplan für den kommenden Tag veröffentlicht.
Dazu muss man auf der Homepage nach ganz unten scrollen und auf „Login“ klicken.
Der Benutzername ist „schueler“ und das Kennwort lautet „aCTRespectful“.
Bleibt / bleiben Sie gesund

Schulleiter

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Fachdienst Gesundheitsdienste
02.11.2020
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
das Gesundheitsamt des Kreises Rensburg-Eckernförde möchte Sie gerne darüber
informieren, dass im Falle eines Ausbruchsgeschehens in einer Schule ggf. SchnellTestungen auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) durch Personal des Gesundheitsamtes
notwendig werden.
Warum ist es sinnvoll, an einer Schule Corona-Schnelltests durchzuführen?







Der Kreis verfolgt das Ziel, möglichst viel Präsenzunterricht an Schulen
stattfinden zu lassen.
Sollte es in der Schule dazu kommen, dass sich Personen mit dem Coronavirus
infiziert haben, liegt es im Interesse aller, möglichst schnell zu ermitteln, wie weit
das Virus sich schon verbreitet hat. Vor allem in der betroffenen Kohorte könnte
es zu einer Weiterverbreitung des Virus gekommen sein.
Die Schnelltests liefern innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis, sodass negativ
getestete Schülerinnen und Schüler weiterhin am Unterricht teilnehmen können.
Nur für Personen, die tatsächlich sehr engen Kontakt zum Infizierten hatten, ist
dann weiterhin eine Quarantäne nötig.
Mithilfe der Schnelltests bekommen wir kurzfristig einen Überblick, ob es sich
nur um einzelne Fälle oder ein großes Ausbruchsgeschehen handelt. So können
wir die zu treffenden Maßnahmen optimal an die jeweilige Situation anpassen.

Wie wird der Schnelltest durchgeführt?




Es wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich von der Nasen- und
Rachenschleimhaut gemacht. Anschließend wird die Probe direkt vor Ort mit
einem Testkit ausgewertet. Dabei wird ein bestimmter Teil des Coronavirus
(Antigen) nachgewiesen.
Sollte das Ergebnis positiv sein, ist ein weiterer Abstrich erforderlich, der dann
zur Bestätigung in ein Labor geschickt wird.

Hierfür benötigen wir allerdings bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.
Es ist uns ein großes Anliegen, jetzt vorsorglich Ihre Zustimmung abzufragen, damit wir
im Falle eines Ausbruchgeschehens schnell handeln können.
Bitte geben Sie die beigefügte Einverständniserklärung ausgefüllt bei Ihrer Schule ab!
Vielen Dank!

Einwilligungserklärung
Ich/wir willige/n ein, dass der Fachdienst Gesundheitsdienste des Kreises RendsburgEckernförde zur Feststellung einer Infektion mit Sars-CoV-2 (Corona-Virus) bei
meinem/unserem Sohn/ meiner/unsere Tochter

(Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes)

(Name und Klasse besuchten Schule)
einen Nasen-Rachen-Abstrich zur Durchführung eines Antigen-Schnelltests
durchführen darf.
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass im Falle eines positiven Test-Ergebnisses eine
weiterer Nasen-Rachen-Abstrich zur Durchführung eines PCR-Tests bei
meinem/unserem Sohn/ meiner/unsere Tochter erfolgen wird. Auch damit sind wir
einverstanden.
Das Informationsschreiben zu Antigen-Schnelltests des Fachdienstes
Gesundheitsdienste des Kreises Rendsburg-Eckernförde habe ich gelesen.
Diese Einwilligung ist gültig für das Schuljahr 2020/2021. Sie kann jederzeit widerrufen
werden.

_________________________________
(Ort und Datum)

______________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

______________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Widerspruch
Der oben genannten Erklärung willige ich NICHT ein.
Name des Kindes: ________________________________

Klasse:____________

_________________________________
(Ort und Datum)

______________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

______________________________
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

