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Elternbrief Nr. 06                                                         Arnsberg 09.01.2023 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und konnten zwischen den Jahren etwas Kraft tanken. 
Zu Beginn des neuen Jahres haben sich die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona etwas 
verändert. Ich habe versucht die Regeln so verständlich wie möglich zu formulieren, was nicht ganz 
einfach war: 
 
- Kommen Kinder mit Corona-Symptomatik zur Schule, müssen Sie eine Bestätigung der Eltern, dass 
ein Coronatest zu Hause stattgefunden hat mitbringen. Ansonsten erfolgt ein anlassbezogener Test in 
der Schule, auch wenn die Symptome der Kinder im Laufe des Vormittags schlimmer werden (ein Test 
pro Tag). Sollten Sie weitere Tests benötigen, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. 
- Haben Kinder einen positiven Test, werden Sie für 5 Tage isoliert, wobei der Testtag nicht mitgezählt 
wird (Beispiel: ein Kind wird am 01.01. (Tag 0) positiv getestet, dann begibt es sich für 5 Tage in 
Isolation (02.01. = Tag 1 - 06.01. = Tag 5) und darf dann ab dem 07.12. wieder zur Schule!  
- Eine Negativbescheinigung ist nach 5 Tagen nicht notwendig. 
- Kinder, die nach 5 Tagen wiederkommen, tragen noch bis zum 10. Tag (im Beispiel bis zum 11.12.) 
eine medizinische Maske, es sei denn, sie haben eine Negativbescheinigung eines Testzentrums. 
- Kontaktpersonen werden nicht mehr isoliert, es wird empfohlen, diese Kinder jeden Morgen vor der 
Schule zu testen und auch diese Kinder sollen eine medizinische Maske tragen. 
- Für Kinder in Quarantäne werden die Unterrichtsmaterialien im digitalen Klassenbuch und auf 
itslearning zur Verfügung gestellt. 
- Jetzt wird es kompliziert: Kinder, die nach einem positiven Test nach 5 Tagen wiederkommen und 
dann erneut positiv getestet werden, müssen nicht wieder in Quarantäne. Nach 15 Tagen gilt ein 
erneuter positiver Test als neue Infektion und die Isolationspflicht beginnt erneut. 
 
Ich hoffe, meine Ausführungen sind verständlich, der ausführliche Erlass ist auf der Internetseite des 
Ministeriums nachzulesen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Sekretariat. 
 
Am 20.01.2023 erhalten die Schüler*innen laut Schulkonferenzbeschluss die Zeugnisse in der 6. 
Stunde! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Patricia Ihme 
Schulleiterin 
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