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Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte und volljährige Schüler:innen, 
 
 

in den letzten Tagen kam es in vielen Schulen im Bundesland Bremen zu Corona-Ausbrüchen. Um 
einer Ansteckung mit CoViD-19 entgegen zu wirken, gilt weiterhin unser Hygienekonzept: 
 

 Trennung der Kohorten sowohl im Unterricht, als auch in den Pausenzeiten 
 Maskenpflicht innerhalb des Gebäudes, außer im Unterricht 
 die Unterrichtsräume sind mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet 
 trotzdem wird regelmäßig gelüftet, um die Luft auszutauschen (in den kälteren Tagen, die 

uns bevorstehen, kann es daher recht kühl in den Unterrichtsräumen werden. Achten Sie 
daher bitte auf ausreichend warme Kleidung Ihrer Kinder) 

 Schnelltests zweimal in der Woche (für Geimpfte und Genesene nicht verpflichtend) 
 
Wir würden Sie bitten nochmals mit Ihrem Kind über die Regeln zu sprechen, um uns das Einhalten 
zum Schutze Aller zu erleichtern. 
 
Quarantäne 
 

Um unnötige häusliche Quarantänen zu verhindern wurde die Corona-Verordnung für Schulen et-
was verändert. Sollte ein positiver Fall innerhalb einer Kohorte bekannt werden, gilt zunächst: 
 

 Maskenpflicht für 7 Schultage auch im Unterricht innerhalb der Kohorte.  
 7 aufeinanderfolgende Schnelltests (Samstag und Sonntag ausgenommen).  

 
Erst wenn es zu einer nachgewiesenen Übertragung innerhalb der Schule kommt, kann das Ge-
sundheitsamt eine häusliche Quarantäne für die Schüler:innen, die weder geimpft noch gene-
sen sind, aussprechen.  
 
Sie können uns in diesem Fall helfen, die Klärung unnötiger häuslicher Quarantänen zu be-
schleunigen, wenn Sie bereits jetzt bereit sind, dem/der Klassenlehrer:in mitzuteilen, ob Ihr Kind ge-
impft oder genesen ist. Dies wird dann vertraulich notiert und beschleunigt und vereinfacht unsere 
Arbeit in solch einem Fall.  
 
Impfaktion an der Egge 
 

Am diesem Freitag, den 8.10.2021, wird in den Räu-
men der Egge für ALLE PERSONEN eine freiwillige und 
kostenlose Impfaktion durchgeführt. Hier können sich 
ALLE Personen zwischen 10 – 17 Uhr und ab 12 Jahren 
impfen lassen, also auch Sie, Ihre Bekannten und Ver-
wandten.  
 
Hierfür wird in den Containerbauten an der Gösper 
Straße (zwischen den Sporthallen) ein Team aus Ärz-
ten und Kinderärzten bereitstehen und für alle Personen 
ab 12 Jahren Impfungen vornehmen.  
 
Dabei wird ab 12 Jahren der Impfstoff von BioNTech geimpft und ab 18 Jahren kann zwischen BioN-
Tech und Johnson & Johnson (hier ist nur eine Impfung nötig) gewählt werden.  
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An einem folgendem zweiten Impftermin an der Schule (voraussichtlich im November) wird dann der 
volle Impfstatus hergestellt.  
 
Bitte beachten Sie, dass alle Kinder bis 15 Jahren von Ihren Eltern/Erziehungsberechtigten zu 
einer Impfung begleitet werden müssen. Außerdem wird für sie eine Einverständniserklärung 
benötigt, die von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben sein muss. Ab 16 Jahren genügt die 
Unterschrift eines Elternteils, eine Begleitung ist nicht notwendig. 
 
Die Impfung kann auch während der Unterrichtszeit stattfinden, informieren sie hierfür bitte die Klas-
senlehrer:innen. Für Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrer:innen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Andreas Kraatz 
Schulleiter 

 
 
 
 
 
 

gez. Tim Trautmann 
 Stellvertretender Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 


