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An
die Eltern und Schülerinnen der Klasse 5-Q2

E-Mail: info@lfs-bonn.de
8. August 2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
wir hoffen, dass Sie und ihr erlebnisreiche und erholsame Ferien verbringen konntet.
Zum Schuljahresbeginn sind einige Informationen aufgrund des Fortbestands der Pandemie erforderlich, die das Ministerium uns zur Verfügung gestellt hat und durch den Schulträger in Kraft gesetzt wurden. Ich lasse sie Ihnen und euch hiermit zukommen (vgl. Dateianhang „Elternbrief des
MSB“ und „Dateianhang Brief für volljährige Schülerinnen“) und bitte um Beachtung.
In einer Kurzfassung weise ich auf die wichtigsten Neuerungen hin:


Maskenempfehlung:
Grundsätzlich gibt es zurzeit keine Maskenpflicht.
Allerdings spricht das Schulministerium eine klare Empfehlung zum Tragen einer Maske
aus, da dies momentan der wirksamste Schutz vor einer Ansteckung ist.
Wir würden uns daher freuen, wenn die Initiative der SV aus den vergangenen Jahren fortleben könnte und möglichst viele Schülerinnen sich daran beteiligen.



Testungen:
Eine Testpflicht besteht nicht.
Allerdings soll allen Schülerinnen am 1. Schultag die Möglichkeit, sich in der Schule mit
einem Antigenselbsttest zu testen, angeboten werden.
Wir werden daher zu Schulbeginn dieses Angebot machen und bitten auch hier um
eine umfangreiche Teilnahme, um sicherzustellen, dass keine Infektion vorliegt.
Außerdem erhält jede Schülerin am 1. Schultag 4 Selbsttests, die sie mit nach Hause nehmen und dort anlassbezogen anwenden kann. D. h. bei Vorliegen von COVID-19Symptomen wie Husten, Fieber, Schnupfen, reduzierter Allgemeinzustand, Halsschmerzen,
Magen-Darm-Beschwerden, Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot oder Herzrasen oder wenn eine haushaltsangehörige Person mit Corona
infiziert ist, sollte ein solcher Test durchgeführt werden.
Mit sog. anlassbezogenen Testungen werden wir Schülerinnen testen können, wenn diese
während des Unterrichts offenkundige Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen. In
diesen Fällen fordert die Lehrerin oder der Lehrer die Schülerin zu einem Test auf.
Auf den Test wird verzichtet, wenn eine Bestätigung vorliegt, dass ein Test mit negativem
Ergebnis am selben Tag vor dem Schulbesuch zuhause durchgeführt wurde.
Soll die freiwillige Teilnahme nicht erfolgen, behalten wir uns vor, wie in den sonstigen Fällen üblich, die Schülerin aus Krankheitsgründen vom Unterricht zu befreien.



Quarantäne:
Wer wegen eines positiven Coronatests quarantänepflichtig ist, ist dies für 10 Tage. Sie/Er
kann sich nach 5 Tagen freitesten, muss dies aber nicht. Die Quarantänezeit gilt als entschuldigte Fehlzeit.
Bei Prüfungen gilt davon abweichend:
Wer nach 5 Tagen, also wenn das Freitesten möglich wird, weiter entschuldigt einer Prüfung
fernbleiben will, muss ein neues positives Testergebnis (keinen Selbsttest!) oder ein ärztliches Attest vorweisen. Das bedeutet, dass es faktisch eine Versuchspflicht zur Freitestung
gibt, falls man an Prüfungen am 6.-10. Tag der Quarantäne entschuldigt nicht teilnehmen
kann oder möchte.



Informationen zum 1. Schultag:
7:55 Uhr Unterrichtsbeginn im Klassenraum für alle Schülerinnen (Eine Raumliste hängt
an allen Türen zur Übersicht aus!) und freiwillige Selbsttestung
Ab ca. 8:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst auf dem Schulhof
Anschl. Ordinariatsstunden bis einschließlich 4. Stunde
5.+6. Stunde: Unterricht nach Plan für Jg. 6-9, Q1+Q2; der Workshoptag für die EF endet
ca. 14 Uhr
Kein Nachmittagsunterricht für alle Schülerinnen!



Unterrichtsende aufgrund der derzeitigen Temperaturen
In dieser Woche (11.-12.8.2022) hat die SI (Jg. 5-9) aufgrund der zu erwartenden Temperaturen nach der 6. Stunde am Donnerstag und Freitag unterrichtsfrei.
Für die SII (EF-Q2) wird der Unterricht in die unteren Etagen im N- und H-Gebäude verlegt.



Patrozinium, Montag 15.8.2022 – ganztägig Wie bereits angekündigt, findet in diesem Jahr unser Patrozinium bereits am 15.8.2022 statt.
Aus diesem Grund ist ein Spendenlauf zugunsten der Steyler Missionare vorgesehen, die
sich auch in Projekten für ukrainische Flüchtlinge engagieren. Die Spendenkarten wurden
bereits an die Schülerinnen versendet und müssen bitte an diesem Tag ausgefüllt den Klassenleitungen vorgelegt werden.
Nähere Informationen zum Ablauf entnehmen Sie bitte der weiteren Anlage zu diesem
Brief.

Mit der Beachtung dieser Informationen hoffen wir auf einen gelingenden Schulstart und darauf,
dass der Präsenzunterricht weiterhin gut durchgeführt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen

M. Wolber
Schulleiterin

