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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
heute Morgen hat uns nun endlich der 12. überarbeitete Hygieneplan Corona erreicht. In der Anlage
finden Sie die entsprechenden Schreiben aus Mainz. Die aktuellen Anpassungen an das
Infektionsgeschehen wurden in den Schreiben gelb hinterlegt. Nachfolgende Veränderungen im
schulischen Ablauf nehmen Sie bitte zur Kenntnis mit der Bitte um Beachtung:

zukünftig finden zweimal in der Woche Selbsttestungen in der Klasse statt. WEITERHIN
ERFOLGEN DIESE TESTUNGEN IN DER ERSTEN UNTERRICHTSSTUNDE UND ZWAR IM KLASSENVERBAND!
Falls wir eine positive Testung haben, muss nur dann eine Klasse 5 Tage lang Testungen durchführen. Es
betrifft die Fächer WPF, Rel./Eth. Und eventuell Sport.
die geforderten Selbsttestungen finden zukünftig immer montags und donnerstags statt:
ERINNERUNG!!! -> IN DER 1. STUNDE – IM KLASSENVERBAND! Ich bitte die Kolleg:innen, die in den
Differenzierungen im Einsatz sind, sich entsprechend abzustimmen
in dem Zusammenhang ist es von großer Wichtigkeit, täglich die Anwesenheit in EduPage zu
Beginn der ersten Stunde einzupflegen – zukünftig müssen wir die GTS-Meldung schon um 8:15 Uhr
abgeschlossen haben! Dazu muss die Anwesenheit zwingend in EduPage eingepflegt sein, da sonst
unseren Eltern nicht unerhebliche Kosten entstehen! Außerdem gehört die Überprüfung der
Anwesenheit zu den Kernaufgaben der Lehrkräfte. Umgekehrt erinnere ich die GTS-Elternschaft daran,
dass eine Abmeldung vom Mittagessen per Telefon oder EduPage bis 8:15 Uhr unbedingt erfolgen muss.
Das gehört zu den Kernaufgaben der Eltern!
Im gesamten Schulgebäude gilt zukünftig MASKENPFLICHT für alle Personen; in den Pausen
kann bei Wahrung der Abstandsregel die Maske abgenommen werden
ab Morgen gilt verbindlich die 3G - Regeln für alle Mitarbeiter:innen und Besucher:innen – die
Schulleitung muss die Einhaltung sicherstellen -> deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass ab morgen
alle Eingangstüren (Lehrerparkplatz/Anbau/Haupteingang) geschlossen bleiben. Besucher haben sich
anzumelden und sind entsprechend der dargestellten 3G-Regeln zu überprüfen
Anordnung für geimpfte und genesene Mitarbeiter:innen: (siehe Aufforderung Frau Seifert
über EduPage) Die Betroffenen müssen auf einem vorgegeben Formular ihren Impfstatus nachweisen –
SL/verantwortliche Person muss Richtigkeit überprüfen -> Frau Seifert/ H. Waldgenbach (Das ist in allen
Fällen schon in den letzten Wochen erfolgt – die Übertragung auf das amtliche Dokument folgt morgen)
Anordnung für nichtgeimpfte Mitarbeiter:innen: Die Betroffen müssen täglich vor
Unterrichtsbeginn (Vor Zutritt der Arbeitsstelle) nachweisen, dass sie nicht infiziert sind; deshalb
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müssen entweder externe Testungen an entsprechenden außerschulischen Teststellen (dazu zählt auch
das Mittwoch und Freitagsangebot Schnelltestungen in der Schule) oder tägliche Testungen unter
Aufsicht im Sekretariat mit geeigneten PoC – Tests durchgeführt werden. Grundsätzlich hat der/die
Arbeitnehmer:in selbst für die Kosten der Tests aufzukommen; für Notfälle halten wir aber geeignete
Tests vor
Sonderregelung: Wer die Haustestungen (Schnelltestungen oder Testungen PoC unter Aufsicht)
im Sekretariat oder im Fachtrakt ab 7:30 Uhr in Anspruch nimmt, muss mit FFP2-Maske auf direktem
Weg zur Teststelle gehen
-

Sonstige Hinweise:
1) Die Doppeltür des MZR kann nun mit dem regulären Klassenraumschlüssel geöffnet werden. Im
MZR stehen zwei weitere IPAD-Koffer (Koffer 3 und Koffer 4) zum täglichen Gebrauch für die Arbeit
in den Klassen zur Verfügung. Der Ladevorgang wird im Koffer nur ausgelöst, wenn der grüne
Kippschalter auf 1 gestellt wird – und die Zeitschaltung gestartet wird.
2) Aufgrund der immer noch steigenden Infektionslage möchte ich bitten, auf die Teilnahme an
Veranstaltungen, Ausflügen, Wandertage etc., die ein unnötiges Risiko darstellen, zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Waldgenbach, Rektor
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