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Höxter, den 24.01.2022 
Schulorganisation bei drastisch steigenden Infektionszahlen  
Mögliche Einschränkungen des Busverkehrs durch Personalengpässe 
 
 

Liebe Eltern,  
 

wie Sie sicher in den Medien oder auf der Homepage des Kreises Höxter verfolgt haben, steigt das Infek-
tionsgeschehen im Kreis Höxter zurzeit drastisch an. Das hat auch Auswirkungen auf die heimischen 
Schulen. Wenn die Infektionszahlen und die Zahl der Quarantäneanordnungen innerhalb der Schulge-
meinschaft steigen, kann es sein, dass schulorganisatorische Maßnahmen getroffen werden müssen. 
Bei einer entsprechend kritischen Lage könnte das auch an unserer Schule nötig werden. 
 

Die untere Schulaufsicht hat sich in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz mit den Schulleitungen 
der Grundschulen des Kreises Höxter am Freitag auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt. Die entspre-
chende Vereinbarung hänge ich der Mail mit diesem Elternbrief an. Sie können Sie dann auch auf unserer 
Homepage einsehen. Mögliche zu treffende Maßnahmen können sein: 
 

1. Bei unklaren Infektionslagen innerhalb einer Klasse, kann für diese kurzfristig und kurzzeitig, bis zur Fest-
stellung der infizierten Person(en) Distanzunterricht angeordnet werden.  

 

2. Falls, bedingt durch viele Infektions- und/oder Quarantänefälle im Kollegium einer Schule, der Präsenzun-
terricht personell nicht vollumfänglich aufrechterhalten werden kann und die Maßnahmen des schuleige-
nen Vertretungskonzepts bereits ausgeschöpft sind, wird für einzelne Klassen Distanzunterricht durch die 
Schulleitung angeordnet. 

(aus der Vereinbarung der Grundschulen im Kreis Höxter vom 21.01.2022) 
 

Wir hoffen sehr, dass wir mit all unseren Kräften den Präsenzunterricht weiter sichern können. Aber auch 
bei uns macht sich das hohe Infektionsgeschehen bereits bemerkbar. In der letzten Woche hatten wir un-
ter den Kindern zehn aktive Coronafälle, ein Höchstwert während der gesamten Pandemie. Zwei Pools 
waren in der letzten Woche positiv. Auch im Kollegium gibt es bereits Ausfälle, die im Zusammenhang mit 
dem Infektionsgeschehen stehen.  
Sollte Distanzunterricht für einzelne Klassen notwendig sein, so informiere ich Sie am Tag vorher.  
Überprüfen Sie also bitte täglich Ihre E-Mails. 
 

Auch im Bereich der Schülerbeförderung kann es durch Personalengpässe zu Einschränkungen kom-
men. Die entsprechende Mitteilung der VPH-Verbundgesellschaft hänge ich ebenfalls meiner Mail an. 
Auch sie wird auf unserer Homepage zu finden sein. Notwendige Einschränkungen, die unsere Schule 
betreffen, würden wir kurzfristig mitgeteilt bekommen und dann umgehend an die betroffenen Eltern wei-
tergeben. 
 

Weiterhin möchte ich Sie alle bitten, auch im privaten Umfeld nicht notwendige Kontakte so weit wie mög-
lich einzuschränken. Sollte es innerhalb Ihrer Familie Verdachtsfälle oder bestätigte Fälle geben, so teilen 
Sie uns das bitte umgehend mit. Auch wenn Ihr Kind außerhalb der Schultestungen positiv getestet 
wird, müssen Sie uns das mitteilen, damit es nach der Genesung nicht zu unnötigen positiven Pools 
durch das genesene Kind kommt. Genesene Kinder dürfen aus diesem Grund 8 Wochen lang nicht an 
den Pooltestungen teilnehmen. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und passen Sie gut auf sich auf! 
 
Herzliche Grüße  
 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


