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29.10.2021 

 
 

Elternbrief (05/S 22) 
 

Änderung der Corona-Regelung/ 
Stand der Dinge Digitalisierung 

 
 

An alle Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern und Erziehungsberechtigte 

sowie alle Lehrerinnen und Lehrer 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Mit der SchulMail vom 28.10.2021 sind neue Vorgaben zum Thema Corona an die Schulen 

gekommen, die ab dem 02.11.2021 gelten und die wir Ihnen und euch weitergeben möchten: 

 

Die Vorgaben werden bezüglich der Hygiene-Vorschriften in vielerlei Hinsicht nicht geändert, 

was etwa die Handdesinfektion oder die allgemeinen Abstandsregeln betrifft. Auch die 

verbindlichen Selbsttestungen an drei Tagen (Montag, Mittwoch, Freitag) – sofern kein 

Nachweis über Impfung bzw. Genesung vorgelegt werden kann – sind davon nicht betroffen. 

 

Zwar müssen die Mund-Nasen-Bedeckungen auch weiterhin im Gebäude und bei allen 

Bewegungen innerhalb der Gebäude getragen werden, allerdings können diese nun am festen 

Sitzplatz abgenommen werden. Dies ist den Lehrkräften ebenfalls gestattet, sofern sie einen 

Abstand von 1,5 Metern zu den SuS einhalten können. – Wer möchte, kann die Mund-Nasen-

Bedeckung natürlich auch weiterhin zu jeder Zeit im Gebäude tragen. 

 

Diese Neuregelung hat aber auch zur Folge, dass bei einer nachgewiesenen Infektion eines 

Schülers bzw. einer Schülerin auch die unmittelbaren Sitznachbarn durch das Gesundheitsamt 

in Quarantäne geschickt werden. Wir werden also wieder Sitzpläne erstellen, die von allen 

verbindlich einzuhalten sind. – Der Aufwand hinsichtlich der Quarantäne könnte allerdings für 

die Sitznachbarn deutlich minimiert werden, wenn wir wüssten, wer bereits geimpft bzw. 

genesen ist. Wir werden daher kommende Woche eine freiwillige Abfrage bei den 

Selbsttestungen durchführen, den Schülerinnen und Schülern ggf. diese Anfrage hinsichtlich 

einer Quarantänisierung durch das Gesundheitsamt ersparen zu können. 

 

Die Digitalisierung am Reismann nimmt weiterhin Fahrt auf. Die grundlegenden 

Informationen dazu sind auch regelmäßig an die Mitglieder der Schulkonferenz ergangen. 
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In einem nächsten Schritt hat nun die Projektgruppe Digitalisierung im Verbund mit der 

Schulleitung mit der Klasse 7b die Pilotklasse zur Einführung der Tablets (in S 22.2) festgelegt 

und diese auch schon darüber informiert. Unser Plan ist, in Zukunft weitere komplette 

Jahrgangsstufen (Jgst. 7) mit Tablets auszustatten und dies dann über die Schuljahre hinweg 

systematisch auszuweiten. Auch die Pilotklasse (7b) und deren Parallelklassen wollen wir im 

kommenden Schuljahr diesbezüglich nicht aus dem Blick verlieren. 

 

Weiteres wollen wir Ihnen gerne am 16.11.2021 ab 18 Uhr bei einer 

Informationsveranstaltung hier in der Schule mit Ihnen besprechen. Zu dieser Veranstaltung 

wie auch zur Ausgestaltung der weiteren Arbeit an der Digitalisierung sind alle interessierten 

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen. Bei Interesse melden Sie sich 

gerne bei Frau Berg als Beauftragte für die Digitalisierung am Reismann-Gymnasium 

(aberg1@lspb.de). – Bitte beachten Sie, dass an dem Abend die (nachweislichen!) 3G-Regeln 

gelten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Siegfried G. Rojahn, OStD 
Schulleiter 

mailto:aberg1@lspb.de

