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Liebe Eltern, 

wie nicht anders zu erwarten, erfolgen jetzt wieder Elternbriefe in engerer Taktung. 

Heute habe ich neben den typischen Corona-Themen auch noch ein paar andere 

wichtige Dinge, die Sie wissen müssen: 

1. Vorübergehend geänderte Busfahrpläne 

 

Durch eine Baustelle ist ab dem 07.02.die Desenbergstraße gesperrt, dies 

betrifft die Linien R34, R35 und 531, für die innerstädtisch auch „unsere“ 

Bushaltestellen (v.a. Amtsgericht und Neustadtmarkt) z.T. nicht mehr 

angefahren werden, so dass unsere Schülerinnen und Schüler z.T. am ZOB aus- 

bzw. einsteigen müssen. Eine genaue Übersicht mit allen Aus- und 

Einstiegsorten und -zeiten erhalten Sie über die Klassen- und Stufenleitungen 

Ihrer Kinder. 

 

2. Digitale Übungen zum Lernen in Distanz  

 

Wie angekündigt finden in den nächsten zwei Wochen verstärkt digitale 

Übungen (Kursnotizbuch, Videokonferenzen…) in den Stufen 5 - 8 statt, um 

alle Schüler in den technischen Basics für das Lernen in Distanz fit zu machen; 

die Fallzahlen steigen und so macht es Sinn, das technische Handwerkszeug 

auf breiter Basis zu vermitteln bzw. zu reaktivieren.  

Unsere Stufe 5 erhält hierzu ab dem 31.01. pro Klasse je drei Workshops am 

Montag, Dienstag und Mittwoch immer in der 5.Stunde (bitte die 

Zugangsdaten zum schulischen „Microsoft account“ mitbringen). 

 

3. Quarantäne und LiD (Lernen in Distanz)  

Details zu den aktuellen Quarantäneregelungen, die mir das Gesundheitsamt 

Höxter heute auf Nachfrage noch einmal übermittelt hat: 

Es gibt offiziell keine automatisch zu quarantänisierenden (!) Kontaktpersonen 

außerhalb der häuslichen Wohngemeinschaft mehr (was natürlich nicht von 

entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, der sensiblen Selbstbeobachtung (inkl. 

Selbsttestungen) und Benachrichtigungspflichten entbindet (bei 



Unsicherheiten, die auch hier immer wieder vorkommen können, melden Sie 

sich bitte ruhig in der Schule)).  

Innerhalb der häuslichen Wohngemeinschaft gilt bei einem positiven Fall die 

Quarantäne auch für Mitbewohner des Haushalts, jedoch mit Ausnahmen je 

nach Immunisierungsstatus. 

Das bedeutet für uns konkret: Sobald in Ihrem Haushalt ein positiver Fall 

vorliegt, benachrichtigen Sie uns bzgl. der Quarantäne (als Nachweis benötigen 

wir einen PCR-Testnachweis oder einen offiziellen Bürgertests). Schüler aus 

diesem Haushalt, die aufgrund ihres Immunisierungsstatuts (z.B. geboostert) 

der Quarantäneausnahmeregelung entsprechen, sind offiziell weiterhin 

(präsenz)schulpflichtig, können aber situationsabhängig im speziell 

begründeten und belegten Einzelfall in individueller Absprache mit der Schule 

vorsichthalber auch zuhause gelassen werden und ins LiD wechseln (vgl. die 

Grundinfo des letzten Elternbriefs (es gilt: haben Sie keine Hemmungen, bei 

Bedenken kurz nachzufragen)), diese müssen allerdings bei Klassenarbeiten 

und Klausuren vor Ort erscheinen.  

 

Was uns in der Praxis der letzten Tage aufgefallen ist: 

 

a) Ein individueller Wechsel im Falle eines mit der Schule abgesprochenen LiD 

(nach dem Motto: „heute bin ich im LiD, morgen komme ich in den 

Unterricht und gehe übermorgen wieder in das LiD“) ist natürlich nicht 

möglich, hier müssen wir eine einheitliche Linie fahren;  

b) LiD-Unterricht ist natürlich auch Pflichtunterricht, falls Ihr Kind hieran nicht 

teilnehmen kann, müssen Sie es selbstverständlich in der Schule 

krankmelden (es kommen vereinzelt schon wieder Fälle vor, bei denen sich 

Schüler offensichtlich der Schulpflicht im LiD entziehen (was diesen 

natürlich überhaupt nicht gut bekommt)); halten Sie in diesen Fällen bitte 

im Interesse Ihrer Kinder die Augen offen. 

So, das war erst einmal wieder eine Menge an Input, das aber nötig ist, um die in 

vielen Dingen auch für Schulen immer unübersichtlichere Gesamt-Situation möglichst 

einheitlich und situationsangemessen zu handhaben.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

Ihr 

Frank Scholle 
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