>>>>>>> Schulmail von Carsten Kühn<<<<<<<<<<<<
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte im Ganztag,
liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
für das neue Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Glück und Zufriedenheit und insbesondere,
dass Sie gesund bleiben. Ich hoffe, Sie konnten im Kreise Ihrer Familien ein ruhiges Weihnachtsfest
und möglichst angenehme Tage rund um den Jahreswechsel verbringen.
Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in der kommenden Woche möchte ich Ihnen auf diesem
Weg einige Hinweise und neue Informationen zum Umfang der Testpflicht bei der Durchführung der
Antigen-Schnellselbsttestungen geben.
Nach den Weihnachtsferien wird der Schulstart wie geplant im Präsenzunterricht erfolgen. Die
Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben in ihrem Beschluss vom 5. Januar 2022
noch einmal bekräftigt, dass Präsenzunterricht auch in Zeiten des Aufkommens der Omikron-Variante
höchste Priorität hat, damit Bildungschancen sichergestellt und psychosoziale Folgeschäden bei
Schülerinnen und Schülern verhindert werden können. Die Einhaltung der Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen sowie hohe Impfquoten sind hierzu unabdingbar.

TESTPFLICHT
Ausweitung der Testungen an Schulen ab 10. Januar 2022
Angesichts des zuletzt veränderten Infektionsgeschehens, bedingt durch das Aufkommen der
Omikron-Variante sowie aufgrund zu beobachtender Impfdurchbrüche, ist die schulische Teststrategie
zum Schulstart anzupassen. Um gerade nach den Ferien möglichst viele Infektionen frühzeitig zu
entdecken und damit einen Eintrag und eine weitere Verbreitung in den Schulen zu vermeiden,
werden an allen Schulformen ab dem 10. Januar 2022 zunächst in die bewährten Teststrategien alle
Personen, auch immunisierte, verpflichtend einbezogen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte,
weitere an Schule Beschäftigte). Rechtzeitig wird überprüft, ob diese Regelung fortgesetzt wird oder
ob Anpassungen an das Testregime erforderlich sind.
Schultestungen für Schülerinnen und Schüler
Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die bekannten
Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus.
Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als auch nicht immunisierte
Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen.
Am ersten Schultag im neuen Jahr (10. Januar 2022) wird daher in allen weiterführenden
Schulen eine Testung mit Antigen-Selbsttests bei allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt.

Der Ihnen bereits bekannte Testrhythmus wird an weiterführenden Schulen mit dreimal
wöchentlichen Testungen fortgeführt.
Nehmen Schülerinnen und Schüler nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, um am
Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt der vorgesehenen Schultestung
einen Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen.
Testungen von Beschäftigten
Alle Lehrerinnen und Lehrer sowie andere in Schule beschäftigten Personen, die immunisiert sind,
führen ab dem 10. Januar 2022 dreimal pro Woche einen Antigen-Selbsttest in eigener Verantwortung
durch oder haben den Nachweis über einen negativen Bürgertest vorzulegen.
Unberührt davon bleibt die im Infektionsschutzgesetz begründete Verpflichtung der nicht
immunisierten und in Präsenz tätigen Lehrerinnen, Lehrer und Beschäftigten, an ihren Präsenztagen
in der Schule einen Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der Schule vorzunehmen oder den Nachweis
über einen negativen Bürgertest vorzulegen.

ABSAGE JODOCUS OPEN / TAG DER OFFENEN TÜR AM SAMSTAG, 15.01.2022
Bedauerlicherweise muss aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens unser Tag
der offenen Tür am kommenden Samstag, 15.01.2022 abgesagt werden. Nach intensiver Beratung
im Rahmen unserer erweiterten Schulleitung erscheint uns eine verantwortungsvolle Gestaltung
dieses Tages nicht umsetzbar. Wir bedauern es sehr, unsere Schule weder für interessierte
Grundschülerinnen und -schülern als auch Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen an diesem Tag
zwecks Einsichtnahme in unsere schulische Arbeit und entsprechenden Angebote öffnen zu können.
Die mit einem solchen Tag verbundene Durchmischung einer Vielzahl an Besucher*innen kann aktuell
im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten nicht verantwortet werden.
Detaillierte Informationen zu möglichen Ersatzformaten im Rahmen der Anmeldungen im 5. Jahrgang
bzw. zur gymnasialen Oberstufe entnehmen Sie zu Beginn der kommenden Woche unserer Webseite
unter www.jng.borken.de
An dieser Stelle weise ich bereits darauf hin, dass der für den Jodocus Open
vorgesehene Ausgleichstag am Freitag, 25.02.2022 entsprechend ersatzlos entfällt. Es findet an
diesem Tag nunmehr planmäßig Unterricht statt. Bitte beachten Sie dies frühzeitig bei Ihren weiteren
Planungen.
Die hier nochmals beschriebenen Regelungen und ergänzenden Maßnahmen sind weitere und
wichtige Beiträge, um allen am Schulleben Beteiligten auch im neuen Jahr 2022 einen sicheren
Schulstart im Präsenzbetrieb zu ermöglichen.
Mir ist bewusst, dass es in den kommenden Wochen bei der Umsetzung der hier beschriebenen
Regelungen und Maßnahmen und insgesamt bei der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts
weiterhin und ganz wesentlich auf das Engagement aller am Schulleben Beteiligten ankommen wird.

Auf einen möglichst gesunden Start am kommenden Montag!
Gruß
Carsten Kühn

