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Eltern- und SchülerInnenbrief, 14.1.22 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ihnen und euch allen wünsche ich ein gesundes, glückliches und nicht nur schulisch 

erfolgreiches neues Jahr 2022! 
 
Auch das OGT ist inzwischen mitten in der Omikron-Welle. In der ersten Schulwoche haben sich gleich am 
Montag drei Kinder in der Schule selbst positiv getestet, alle Tests sind PCR-positiv bestätigt; ein positiver 
Selbsttest am Dienstag hat sich als falsch erwiesen. Alle weiteren Selbsttests dieser Woche waren negativ. 
D.h. es hat keine weitere Ausbreitung innerhalb der Schule gegeben. In der kommenden Woche testen 
wir am Montag, Mittwoch und Freitag; es gilt dann die Testpflicht für alle! Tests über Teststationen 
oder die Selbstauskunft sind weiterhin möglich, der schulische Testrhythmus ist aber unbedingt 
einzuhalten. 
Insgesamt fehlen aber erheblich mehr Schülerinnen und Schüler wegen Corona, die meisten sind nur nach 
den Weihnachtsferien gar nicht erst in der Schule erschienen (Stand heute: 20 Schülerinnen und Schüler 
PCR-positiv; 13 als Kontaktpersonen in Quarantäne).  
 
Liebe Eltern, um den Überblick über das pandemische Geschehen zu behalten, benötigen wir Ihre 
Unterstützung: 
 

 Wenn Ihre Kinder krank sind, informieren Sie bitte immer auch das Sekretariat (ostsee-
gymnasium.timmendorfer-strand@schule.landsh.de ) und teilen Sie mit, ob ein Corona-
Zusammenhang der Abwesenheitsgrund ist. 

 In Quarantäne-Fällen teilen Sie bitte unbedingt das Ende der Maßnahme mit. 

 Sowohl mit Covid-19-Infizierte als auch Kontaktpersonen sind laut Gesundheitsministerium 
eigenverantwortlich verpflichtet, sich in Absonderung zu begeben – unabhängig davon, ob sie 
vom Gesundheitsamt kontaktiert werden. Außerdem sollten sie bekannte Kontaktpersonen 
eigenständig über den Infektionsfall informieren, so dass diese Personen ebenfalls 
eigenverantwortlich der Absonderungspflicht nachkommen können.  

 Bitte melden Sie sich umgehend per Mail an, wenn Sie an Zeugniskonferenzen teilnehmen! 
 
Indem Sie diesen Hinweisen nachkommen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um Infektionsketten zu 
unterbrechen bzw. an der Schule gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn Sie wegen einer Regelung 
unsicher sind, melden Sie sich gern. Aktualisierte Vorgaben zu Quarantänezeiten erwarten wir übrigens in 
Kürze; wir informieren dann umgehend. 
 
Quarantäne-Kinder werden von uns mit Aufgaben versorgt. Bitte berücksichtigen Sie dabei aber die 
notwendigen Zeitverzögerungen, da alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt sind. 
 
Da es aufgrund der pandemischen Entwicklung wenig sinnvoll erscheint, alle Lehrkräfte für einen ganzen 
Tag in Präsenz zusammenzuziehen, sagen wir den Schulentwicklungstag ab. Es findet also am  
31.1.22 Präsenzunterricht statt. Sollten Sie für diesen Tag bereits Abwesenheiten geplant haben, nehmen 
Sie bitte Kontakt zur Klassenlehrkraft auf. 
 
Den Elternsprechtag (Do, 17.2.) führen wir telefonisch bzw. online durch. Informationen dazu folgen. Die 
Informationsveranstaltungen für die Eltern zukünftiger Fünftklässler finden wie im letzten Jahr online 
statt (nähere Informationen siehe Homepage). 
 
Wie immer herzliche Grüße 
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