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Eltern- / Schülerbrief Nr. 1-2022/23   
Schuljahr 2022/23   ·   24. August 2022 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

zum morgigen Schulstart wünsche ich Euch und Ihnen alles Gute und hoffe, dass Ihr und Sie alle ge-

sund seid / sind und schöne, erholsame und sonnige Tage in den Sommerferien hattet / hatten. Für den 

Start in das neue Schuljahr ein paar Informationen vorab:   

 

Bitte / Appell zum Testen und Maskentragen 

Wie Ihr und Sie den Ministerbriefen letzte Woche entnehmen konntet / konnten, besteht zum Schulstart 

weder eine Testpflicht noch eine Pflicht zum Tagen einer Maske. 

Zum Schutz jedes einzelnen und als Vorsichtmaßnahme zum Start nach sechs Wochen Sommerferien 

bitte und appelliere ich an jede/n Einzelne/n: 

a) sich in den ersten fünf Tagen freiwillig zu testen. Fünf Tests haben wir pro Person in den letzten 

Tagen des alten Schuljahres ausgeteilt. Sollte akuter Bedarf bestehen, kann am Donnerstag 

auch ein Test im Sekretariat bei Frau Wegmeyer / Frau Schellwald oder im Büro von Frau Wer-

lein abgeholt werden.  

b) im Gebäude eine Maske zu tragen. Es kommen bis zu 30 Personen in den Räumen gemeinsam 

zusammen. Wir wissen zurzeit nicht, was der / die Einzelne gerade unbewusst mitbringt oder 

austrägt. 

c) Bei Erkältungssymptomen bitte ich alle, für zwei / drei Tage zu Hause zu bleiben und abzuwar-

ten, ob sich etwas entwickelt. 
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Unser Vorgehen in der Schule 

Neben diesen Bitten und Appellen bitte ich um Akzeptanz hinsichtlich folgenden Vorgehens in der    

Schule: 

a) Sollten wir in der Schule feststellen, dass ein Kind Erkältungssymptome aufweist, bieten wir in 

der Schule ein freiwilliges Testen an. 

b) Die Schule wird Sie als Eltern kontaktieren und darum bitten, dass das Kind nach Hause ge-

schickt werden kann. 

c) Bei positiven Testergebnissen bitten wir grundsätzlich um das bereits früher kommunizierte Ver-

fahren, was im Folgenden noch einmal aufgeführt ist. 

 

Meldung einer positiven Testung  

 

Vorab: 

Nach telefonsicher Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Hannover gilt in Stadt und Region Hannover 

weiterhin, dass nach einem positiven Selbsttest ein PCR-Test veranlasst werden muss!  

Sowie wir neue Informationen dazu haben, werden Sie darüber informiert. 

 

Vorgehen: 

1.) 

Die Meldung eines positiven Testergebnisses erfolgt ausschließlich unter der Mailadresse:   

corona@i-wrs.de . Setzen Sie ins cc die/den Klassenlehrer*in oder Turor*in. 

 2.)  

Die Meldung beinhaltet bereits in der Betreffzeile folgende Angaben:   

„Klasse, Name, positiver Selbsttest / positiver PCR Test“   

(z.B. „10a; Max Mustermann; „Positiver PCR-Test;“)  

 3.) 

Die Meldung beinhaltet dann folgende Dinge:  

I. Selbsttest, PCR-Test  

II. Name des Schülers/ der Schülerin  

III. Impfstatus  

IV. Testdatum (wann wurde der Test gemacht?)  

V. Telefonnummer  

VI. Symptome ja / nein  

VII. Seit wann?  
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Fahrradabstellmöglichkeiten an der Langensalzastraße 

 

Da mittlerweile das ganze Schulgebäude der Langensalzastraße eingerüstet ist und die Fahrradständer 

bereits vor den Ferien vor der Schule nicht mehr nutzbar waren, sind nun Fahrradständer auf dem 

Schulhof aufgestellt worden. Diese sollen bitte ausschließlich genutzt werden!  

Vor dem Gebäude dürfen bis auf Weiteres keine Räder angeschlossen werden. 

Danke im Voraus für das Einhalten dieser Regel. 

 

Matthias Brautlecht 

Hannover, 24.08.2022  


