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Gesamtschule Schwingbach, Weidenhäuser Str. 43,35625 Hüttenberg

An alle Schülerinnen und
Schüler,
Eltern
und
Lehrkräfte
09.01.2022

I N F O-Brief (04_21/22) an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte - Start
am 10.01.2022 im Präsenzunterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe, die Ferien waren sehr erholsam und wünsche allen viel Glück, Gesundheit und Freude für das Jahr
2022!
Wir werden am Montag, dem 10.01.2022, mit Präsenzunterricht starten können und das freut uns natürlich
sehr. Damit alles reibungslos abläuft, gibt es hier noch einige Infos:
Sollte jemand per Schnelltest zu Hause oder per PCR-Test positiv getestet worden sein, wird am besten die
Info direkt über die Klassenlehrkräfte an die Schulleitung weitergegeben oder über das Sekretariat.
Wer Symptome zeigt, bleibt zu Hause, macht möglichst einen Schnelltest und benachrichtigt die
Klassenlehrkraft.
Einige waren zur Erholung in den Ferien im Ausland oder haben die Familienangehörigen dort besucht. Bei
der Rückkehr aus einigen Ländern gelten besondere Bestimmungen, die auf der Website des RKI nachgelesen
werden können https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html/ .
Sollte jemand deswegen in einer Quarantäne bleiben müssen, wird bitte über die Klassenlehrkräfte die
Schulleitung informiert.
Wer mit dem Bus zur Schule kommt, trägt bitte den Schülerausweis bei sich. Für die Schülerinnen und Schüler
wird dadurch der Busfahrerin oder dem Busfahrer gezeigt, dass sie in der Schule regelmäßig getestet werden.
Das Testheft hat ebenfalls weiterhin Bedeutung. Sollte es voll sein kann ein neues im Sekretariat bestellt
werden.
Wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, in der Schule ankommt, gelten unsere bekannten Hygieneregeln.
Ich bitte noch einmal mit Nachdruck, diese einzuhalten, da die Ansteckung durch die Omikron-Variante noch
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viel leichter von einer Person zur anderen erfolgt. Bei wiederholten oder vorsätzlichen Verstößen bin ich
absolut konsequent und lasse diejenigen direkt abholen.
Alle gehen mit Abstand in das Gebäude hinein und desinfizieren die Hände am Eingang.
Es muss weiterhin die medizinische Maske getragen werden – auch am Sitzplatz.
Es gilt das Einbahnstraßensystem: Im blauen Treppenhaus gehen wir nach oben, in den anderen nach unten.
Wir testen dreimal pro Woche: Montag, Dienstag und Donnerstag. Im Falle eines positiven PCR-Tests in
der Klasse wird 14 Tage lang täglich getestet.
An diesem ersten Montag machen bitte alle einen Test.
Sollte ein Schüler oder eine Schülerin in der Schule positiv getestet werden, werden die Erziehungsberechtigten vom Sekretariat benachrichtigt. Diese holen die Schülerin oder den Schüler ab und lassen direkt einen PCR-Test durchführen. Ich bitte darum, die Schulleitung dann über das Testergebnis des PCR-Tests zu
informieren.
In den Pausen auf dem Schulhof kann die Maske zum Essen und zum Durchatmen mit Abstand zueinander
abgenommen werden. Hinweis: Bitte auf den Abstand achten, sonst war alles andere umsonst! Die Aufteilung auf den Schulhöfen bleibt. Bitte nach der Pause klassenweise hineingehen und auch hier den Abstand
halten und die Hände desinfizieren!
Das Staatliche Schulamt hat uns die Termine der Kinder-Impfaktionen gesendet:
Der Lahn-Dill-Kreis und der DRK-Kreisverband Dillkreis e.V. bieten im Januar weitere Kinder-Impfaktionen
an. In der Volkshalle Ehringshausen, Marktstraße 5, finden vier Corona-Impfaktionen für fünf- bis elfjährige
Kinder statt. Die Termine sind:
• Freitag, 14. Januar 2022, 12 bis 17 Uhr,
• Samstag, 15. Januar 2022, 9 bis 16 Uhr,
• Freitag, 28. Januar 2022, 12 bis 17 Uhr und
• Samstag, 29. Januar 2022, 9 bis 16 Uhr.
Termine können ab sofort gebucht werden unter https://www.terminland.eu/drk-dillenburg/. Für den Januar werden nach Angaben des Landkreises zudem noch weitere Kinder-Impfaktionen folgen. Diese werden
dann ebenfalls unter https://www.terminland.eu/drk-dillenburg/ einsehbar sein.
Das sind nun eine Menge Infos für den ersten Schultag!
Da es in unserer Schule in all den vergangenen Monaten gut geklappt hat, werdet ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler, das auch ab Montag wieder prima umsetzen!
Ich wünsche allen einen guten Start! Für Fragen stehe ich gerne per E-Mail zur Verfügung.
Beste Grüße und bleibt/ bleiben Sie gesund!
Elke Schäfer
(stellv. Schulleiterin)

