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Liebe Eltern,
nachdem ich Ihnen erst am Montag einen Elternbrief geschrieben habe, muss ich Ihnen heute leider
schon wieder schreiben. Der Grund dafür ist die neueste Entwicklung der Pandemie:
Die Omikron-Fälle nehmen auch in unserem Einzugsbereich rasant zu und das Gesundheitsamt ist sehr
bemüht, die Situation so lange wie möglich unter Kontrolle zu halten.
Die Omikron-Variante wird als besorgniserregende Variante (VOC) eingestuft. Das Auftreten einer
Infektion mit dieser Variante hat große Konsequenzen, auch im schulischen Kontext:
Wenn in der Schule eine Infektion mit dieser Variante auftritt, müssen alle Schülerinnen und Schüler, die
Kontakt mit der erkrankten Person hatten für 14 Tage in Quarantäne, die Möglichkeit des Freitestens
nach fünf Tagen gibt es in diesem Fall nicht.
Zu den Kontaktpersonen zählen alle Mitschülerinnen und-schüler, die mit der erkrankten Person
gemeinsam Unterricht hatten, also insbesondere die Klassenkameraden, aber gegebenenfalls auch
Schülerinnen und Schüler anderer Klassen, die nur in einzelnen Fächern Kontakt hatten.
Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir müssen Sie auf diese Konsequenzen hinweisen, die ein
Kontakt mit einer omikron-positiven Person mit sich bringt. Ebenso ist die veränderte Lage Anlass für
alle Karlsruher und Ettlinger Gymnasien, die Frist für die Anzeige einer Beurlaubung für eine freiwillige
Quarantäne zu verlängern.
Bitte beachten Sie aber, dass die freiwillige Quarantäne bedeutet, dass das Kind in der Zeit der
Quarantäne das Haus nicht verlässt und keine Besuche empfängt. Es geht nicht darum, die Ferien zu
verlängern. Die Lehrkräfte werden den beurlaubten Schülerinnen und Schülern über Moodle die
gegebenenfalls verwendeten Arbeitsblätter zur Verfügung stellen und ihnen mitteilen, was die
Unterrichtsinhalte waren bzw. welche Aufgaben zu erledigen sind. Wenn sich der Unterricht nicht im
Fernlernen abbilden lässt, weil vielleicht eine besondere weihnachtliche Stunde gehalten wurde, werden
die beurlaubten Kinder darüber informiert.
Diese Informationen werden zum Teil erst nach der Durchführung des Unterrichts weitergegeben
werden. Die Bearbeitung der Arbeitsaufträge sollte aber möglichst noch am gleichen Tag erfolgen, damit
Ihre Kinder keine Aufgaben in die Ferien mitnehmen.
Eine Abgabe der erledigten Aufgaben an die Lehrkraft vor den Ferien ist in der Regel nicht vorgesehen.
Falls Sie sich entscheiden sollten, dass Ihr Kind sich ab Montag in freiwillige Quarantäne begeben soll,
schicken Sie bitte bis spätestens Montag 07:30 Uhr eine Mail an eine der beiden Lehrkräfte des
Klassenlehrerteams bzw. an den Tutor. Diese geben die Absenz dann ins Klassenbuch ein und
informieren auf diesem Weg alle Fachkolleginnen und –kollegen.
Ich wünsche allen frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund, erholen Sie sich Ferien starten Sie
hoffnungsfroh ins neue Jahr.
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