
  

 

Eltern-Info vom 22. November 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

heute erhalten Sie wieder einige wichtige Informationen aus dem GGW: 

Änderung der Corona-Regeln 

Zum 16.11.22 wurde die Corona-Verordnung Absonderung aufgehoben.  

Für die Schule bedeutet dies: 

Die bisher geltende Absonderungspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete 
Personen wird durch eine Maskenpflicht ersetzt.  
Personen, die sich mit einem Selbsttest positiv auf das Coronavirus getestet haben, ist dringend 
zu raten, den Kontakt zu anderen Personen zu reduzieren und das Ergebnis durch ein 
zertifiziertes Testangebot überprüfen zu lassen. 

Generell gilt jedoch: Wer krank ist, soll zu Hause bleiben! 
Das heißt, symptomatisch erkrankte Schülerinnen und Schüler sollten auf einen Schulbesuch 
verzichten. Diese dringende Empfehlung gilt im Übrigen unabhängig davon, ob die Person mit 
dem Coronavirus, einem Influenzavirus oder einem anderen Krankheitserreger infiziert ist.  
Zitat vom KM in einer Pressekonferenz: „Niemand müsse mit einem positiven Befund in die 
Schule, auch wenn man symptomfrei sei.“ 

Die Maskenpflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen gilt: 
     -   in Innenräumen, sofern ein physischer Kontakt zu anderen, nicht dem eigenen  
     Haushalt angehörigen Personen, nicht ausgeschlossen ist 

-   im Freien, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht   
  eingehalten werden kann.  

Die Maskenpflicht kann erfüllt werden durch das durchgehende Tragen 
      -  einer medizinischen Maske oder 
      -  einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar).  
Aus: Schreiben MD Hager.Mann vom 16.11.22 

 
 
Termine 

Am Samstag, 26.11.22 ab 16.00 Uhr bietet die Gruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Gosheim Punsch, Waffeln und 
Kesselwurst zum Verkauf an. Die Gruppe freut sich auf viele Besucher!  

Am Dienstag, den 13.12. findet ab 19 Uhr unser Adventskonzert in der Kirche St. Ulrich in 

Wellendingen statt. Nach dem Konzert sorgen der Elternbeirat und die SMV noch für unser 

leibliches Wohl und für einen gemütlichen Ausklang des Abends. Sie sind alle ganz herzlich dazu 

eingeladen.  

Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten eine schöne, besinnliche Adventszeit. 

 

Herzliche Grüße  

Ute Thieringer   

 


