
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebes Kollegium,
liebe Schülerinnen und Schüler,

der Krisenstab des Kreises Unna hat heute am Spätnachmittag nach einvernehmlicher
mündlicher  Rücksprache  mit  Düsseldorf  beschlossen,  dass  die  Schulen  aufgrund  der
momentanen Pandemielage - der Inzidenzwert im Kreis Unna liegt bei 204,4 - weiterhin
geschlossen bleiben.
Die  beiden  Abschlussjahrgänge  Q1  und  Q2  sind  davon  ausgenommen.  Auch  die
Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 wird weiterhin gewährleistet.

Die schriftliche Allgemeinverfügung des Kreises wird voraussichtlich am Samstag, 17.04.2021, um 0 Uhr in
Kraft treten.

Für die zweimal pro Woche verpflichtend in der Schule stattfindenden Selbsttestungen stehen am AFG jetzt
insgesamt 2780 Selbsttestkits bereit. Auch wenn der Hersteller gewechselt hat und die Handhabung der Tests
modifiziert wurde, ist die Testung unproblematisch. 

Wie in dieser Woche werden wir auch in der kommenden Woche die Selbsttestungen wieder am Montag und
Mittwoch  in  der  ersten  Stunde  durchführen.  Dies  gilt  unverändert  für  alle  Schülerinnen  und  Schüler  im
Präsenzunterricht (Jahrgänge Q1, Q2 und Notbetreuung).
Laut der neuen Schulmail müssen nun positive Testergebnisse dem Gesundheitsamt direkt gemeldet werden.
Es  gilt  dann  weiterhin,  dass  bei  einer  positiven  Testung  in  der  Schule  die  Schülerin  oder  der  Schüler
unverzüglich in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt einen PCR-Test machen muss
und erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen kann.
Wenn Sie Bedenken haben, dass Ihr Kind den Test in der Schule durchführt, nutzen Sie bitte die Testzentren in
Werne. Das Testzentrum „Am Hagen“ ist sehr professionell ausgestattet. Sogar per Drive-Through kann der
Test absolviert werden. Über das Smartphone ist der 48 Stunden gültige Nachweis der negativen Selbsttestung
problemlos bei der Fach- oder Klassenlehrkraft vorzeig- und dokumentierbar. (www.testen-in-werne.de)

Alle  Schülerinnen  und  Schüler,  die  nicht  getestet  sind,  müssen  weiterhin  vom Schulbetrieb  (in  Form des
Präsenzunterrichts bzw. der Notbetreuung) ausgeschlossen werden.

Über  die  Bedingungen  der  Selbsttestungen  während  der  Abiturprüfungen  werden  die  Schülerinnen  und
Schüler der Q2 zeitnah durch die Oberstufenkoordination informiert.

Wenn es weitere und neue Informationen geben sollte, werden wir Sie schnell und umfassend informieren.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

Marcel Damberg & Thorsten Kluger
     - Die Schulleitung -
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