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Sehr geehrte Eltern, 
die Corona-Pandemie begleitet uns auch in diesem Schuljahr. Aus diesem Grund hat das 
Schulministerium einen Handlungsleitfaden entwickelt, aus dem wir unsere 
Schutzmaßnahmen für die Heinz-Sielmann-Schule ableiten. Bitte lesen Sie sich die 
Ausführungen aufmerksam durch. Sie dienen dem Schutz aller, am Schulleben 
teilnehmenden, Personen. 
 

 Durchführung von Schülerselbsttests am ersten Schultag (10.8.2022). Das 
Ministerium hat für den freiwilligen Selbsttest ausreichend Testmaterialien zur 
Verfügung gestellt. Wir werden keinen Schüler/keine Schülerin zu diesem Selbsttest 
zwingen. Wir würden es aber ausdrücklich begrüßen, wenn alle Schülerinnen und 
Schüler, zum Schutz der Klasse und der Mitschüler sowie Lehrkräfte, an diesem 
Selbsttest teilnehmen. 
 

 Jede Familie erhält jeweils am Monatsanfang von der Schule insgesamt fünf 
Schnelltestpakete für den Heimgebrauch. Sollten Erkältungssymptome auftreten, 
erwarten wir, dass diese Tests zuhause in Anspruch genommen werden. Sicherheit 
geht vor und wir legen die Verantwortung, auf Empfehlung des Ministeriums, in Ihre 
Hände. Testen Sie bitte Ihre Kinder einmal mehr als zu wenig. 
 

 Auf Anraten des Schulministeriums empfehlen wir allen am Schulleben beteiligten 
Personen (Schüler, Lehrkräfte…), während des Unterrichts und in geschlossenen 
Räumen eine Maske zu tragen. Wir werden auch weiterhin für eine ausreichende 
Durchlüftung der Räumlichkeiten sorgen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer 
eine medizinische Maske in der Schule dabeihat. 
 

 Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, sich regelmäßig die Hände zu 
desinfizieren. Desinfektionsspender befinden sich in allen Gebäuden. 
 

 Schülerinnen und Schüler, die coronapositiv sind, dürfen verständlicherweise nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 

 Eine Freitestung ist frühstens nach fünf Tagen möglich. Für den Besuch der Schule 
muss dem Sekretariat das negative Ergebnis einer offiziellen Teststation vorgelegt 
werden. Ein Bürgertest (Schnelltest) reicht hier allerdings aus. Ein PCR-Test ist nicht 
notwendig. 



 Ohne Bürgertestergebnis darf die Schule automatisch erst nach 10 Tagen wieder 
besucht werden. Es versteht sich von selbst, dass der Schüler/die Schülerin keine 
Symptome mehr haben sollte. 
 

 Eine Coronainfektion in Prüfungssituationen…: Für eine mögliche Verlängerung der 
Quarantäne und die Berechtigung, eine Prüfung nachzuschreiben, muss nach fünf 
Tagen ein weiteres Bürgertestergebnis vorgelegt werden. Bleiben Sie als Eltern hier 
bitte in engem Kontakt mit dem jeweiligen Klassenteam. Nur so können wir 
garantieren, dass Ihr Kind keine Nachteile bei Prüfungen bekommt. 
 

 Coronainfektion im Familienkreis: Wenn es im Familienkreis zu einer 
Coronainfektion kommen sollte, der Schüler/die Schülerin aber negativ ist, darf er/sie 
die Schule weiterhin besuchen. Aber! Wir bitten ausdrücklich darum und fordern den 
Schüler/die Schülerin auf, in Gebäuden zwingend eine Maske zu tragen und auf 
Abstände zu achten sowie direkte Kontakte zu vermeiden. Zusätzlich fordern wir den 
Schüler/die Schülerin auf, sich täglich zuhause zu testen. Bei ersten Symptomen muss 
er/sie zuhause bleiben. 
 

 Informieren der Schule im Fall einer Coronainfektion: 
 
Bitte informieren Sie bei einer Coronainfektion Ihres Kindes umgehend Frau Naerger 
im Sekretariat (Tel.: 05202/91670). Sie leitet dann die Information an das jeweilige 
Klassenteam weiter. 
 
 

Gemeinsam mit dem Schulministerium und dem Gesamtschuldezernat der Bezirksregierung 
Detmold werden wir die Entwicklung der Coronasituation weiterhin genau beobachten und 
die Schutzmaßnahmen ggf. optimieren. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Landerbarthold 
 
Schulleiter 


