S t. F r a n z i s k u s G r u n d s c h u l e F r i e s e n h a g e n
Klosterstr. 7 – 51598 Friesenhagen
Fon 02734-7376 / Fax 02734-438474
gs.friesenhagen@gmail.com
www.gs-friesenhagen.de
____________________________________________________________________________________________________

Elternbrief 9
Friesenhagen, 31.03.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab Montag, den 4. April gelten der neue Hygieneplan und ein neues Testkonzept für die
Schulen in Rheinland-Pfalz. In Verbindung mit den aktuell in RLP geltenden
Schutzmaßnahmen (32. Corona-Bekämpfungsverordnung), der Absonderungsverordnung,
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahemenverordnung und dem neuen
Infektionsschutzgesetzt wurden die Maßnahmen im schulischen Bereich daraufhin angepasst.
Aktueller Hygieneplan
• Folgende Beschränkungen sind nun vollständig für alle Personen aufgehoben:
Maskenpflicht, Abstandsgebot, allgemeine Zutrittsbeschränkungen
• Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder einer Absonderung unterliegen
dürfen die Einrichtung nicht betreten.
• Es
-

gelten die allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
auf Körperkontakt verzichten
Husten- und Niesetikette beachten
gründliches Händewaschen
regelmäßig Lüften

• Im Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen gelten folgende
Handlungsempfehlungen:
a) bei einem Infekt mit nur schwachen Symptomen (z.B. leichter Schnupfen,
leichter/gelegentlicher Husten) sollte das Kind zunächst zu Hause bleiben. Die
Schule sollte erst dann wieder besucht werden, wenn sich der Allgemeinzustand
nach 24 Stunden deutlich gebessert hat und keine weiteren Krankheitszeichen
dazugekommen sind.
b) bei einem Infekt mit stärkeren/schwereren Symptomen wie Atemwegs- und/oder
Grippesymptomen (insb. Fieber, trockener Husten,) oder wenn sich die zunächst
nur leichten Symptome verstärken, sollten die Eltern über die Notwendigkeit
einer ärztlichen Beratung entscheiden. Die Schule sollte erst nach 24 Stunden
Symptomfreiheit sowie deutlich verbessertem bzw. gutem Allgemeinzustand
wieder besucht werden.
Aktuelles Testkonzept/Absonderungsverordnung
• es sind keine verpflichtenden Testungen und Nachweise für die Teilnahme am
Unterricht und den Besuch der Schule mehr erforderlich (gilt für Schüler, Personal und
Besucher)
• es gibt zweimal wöchentlich (Mo, Mi) ein Testangebot, an dem die SchülerInnen auf
freiwilliger Basis teilnehmen können
→ die freiwillige Teilnahme ist nur mit vorheriger schriftlicher Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten möglich
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• Die Schule ist weiterhin beim Infektions- und Verdachtsfall schnellstmöglich zu
informieren.
• Es besteht für die Kontaktpersonen im schulischen Umfeld keine
Absonderungspflicht.
• Bei einer positiven Testung erfolgt für die Kontaktpersonen eine tägliche Testpflicht
(ohne Einverständniserklärung) für 5 aufeinanderfolgende Schultage. In dieser Zeit
können alternativ nur tagesaktuelle Testbescheinigungen vorgelegt werden.
→ Insofern Sie der Schule einen Impf- oder Genesenen-Status Ihres Kindes
vorgelegt haben (dies ist nicht verpflichtend), kann Ihr Kind freiwillig an der
5-Tages-Testung teilnehmen. Dazu benötigen wir Ihre schriftliche
Einverständniserklärung.
Wichtig: Bitte beachten Sie dazu die Gültigkeitsdauer von 90 Tagen für
den Nachweis von Genesenen.
• Wird der positive Selbsttest durch einen positiven PoC- oder PCR-Test bestätigt,
besteht für die betroffene Person grundsätzlich eine 10-tägige
Absonderungspflicht. Diese kann am 7. Tag durch einen negatives Testergebnis
vorzeitig beendet werden bei 48h Symptomfreiheit. Die Bescheinigung über das
negative Testergebnis muss der Schule spätestens am ersten Schultag vorgelegt
werden.
• Wenn Ihr Schulkind enge Kontaktperson im eigenen Haushalt oder im privaten
Umfeld eines Verdacht- oder Infektionsfalls ist, müssen Sie dies unverzüglich der
Schule melden. Für Ihr Schulkind besteht aktuell auch im privaten Umfeld keine
Absonderungspflicht mehr, insofern Symptomfreiheit besteht!

Aktuelle Termine im März und April
Fr
Mo
Fr
Di

01.04.
04.04.
08.04.
12.04.

Mo

25.04.

Klasse 2000, Kl.1, Kl.2
Apollo-Theater Siegen (Maskenpflicht!)
Klasse 2000, Kl.3, Kl.4
Letzter Schultag vor den Osterferien mit Hefezopfessen
Ostergottesdienst
Schulschluss normal 12.50Uhr / Betreuung normal bis 14Uhr
Erster Schultag nach den Osterferien

Mit freundlichen Grüßen
Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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