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 10.09.2021 

3. Elternbrief im Schuljahr 2021/22: 

Neue Quarantäne- und Testregelungen; weiteres Impfangebot am EBG 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

gemäß einer Info des MSB von gestern gibt es neue Regelungen zu Quarantänemaß-
nahmen und zu den Selbsttests am EBG. 
 
 Quarantänemaßnahmen: 

Ab sofort gilt, dass bei einem positiven Schnelltest in der Schule nur noch der be-
troffene Schüler – also nicht mehr die Sitznachbarn – in Quarantäne geschickt wird. 
Diese dauert zunächst solange, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. Ist dieser 
negativ, kann der Schüler sofort wieder am Unterricht teilnehmen. Ist der PCR-Test 
positiv, entscheidet das Gesundheitsamt über die Dauer der Quarantäne. 

 Häufigkeit der Selbsttests: 

In der kommenden Woche vom 13. bis 17. September wird weiterhin am Montag und 
am Donnerstag getestet. 

Ab Montag, 20.09.2021, wird dreimal pro Woche getestet, und zwar immer montags, 
mittwochs und freitags. Damit soll ein Ausgleich für die reduzierten Quarantänemaß-
nahmen geschaffen werden. 

Die Tests finden wie bisher immer zu Beginn der ersten Stunde um 8.10 Uhr statt. Dies 
bedeutet für Oberstufenschüler, dass sie an den o. g. drei Tagen ebenfalls zur ersten 
Stunde am EBG sein müssen. Nachtestungen später am Tag (weil ein Schüler z. B. 
erst zur dritten Stunde regulär Unterricht hätte) finden grundsätzlich nicht mehr 
statt. Über Ausnahmen in Einzelfällen (krankheitsbedingtes Fehlen am Testtag, Unter-
richtsbefreiungen für die erste Stunde o. Ä.) entscheidet der Oberstufenkoordinator 
Herr Bischoff. 

Sollten Schülerinnen und Schüler aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht zu 
Testungen erscheinen, können sie so lange nicht am Unterricht teilnehmen, bis sie in 
Eigeninitiative ein offizielles negatives Testergebnis vorlegen. 
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 Impfangebot: 

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit, nochmal auf das EBG-Impfangebot (im Biolo-
gieraum 1) am kommenden Mittwoch, 15.09.21, hinzuweisen. Erstimpfungen können 
ab 17.00 Uhr durchgeführt werden (Anmeldung per E-Mail unter impfung@ebg-
castrop.de; für Details verweise ich auf meinen 2. Elternbrief). Leider sind am EBG von 
den gut 800 SuS bisher nur knapp 200 vollständig geimpft. Selbst wenn man die Fünft- 
und Sechstklässler, die noch nicht geimpft werden dürfen, abzieht, ist das eine be-
scheidene Quote. 

(Nur als kleine Anmerkung: 
In Dänemark wurden aufgrund einer sehr hohen Impfquote alle Coronabeschränkun-
gen einschließlich Maskenpflicht aufgehoben. Es wäre schön, wenn wir dieses Ziel 
auch einmal in näherer Zukunft erreichen könnten.) 

 

Weiterhin alles Gute! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


