
 

 

 
        Gransee, 17.01.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die bundesweit steigenden Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 zeigen sich auch am 
Strittmatter-Gymnasium, gerade jetzt nach dem Wochenende haben sich vermehrt 
Schülerinnen und Schüler positiv getestet. 
Der Unterrichtsbetrieb wird weitergeführt, die Schulen werden nicht wieder 
geschlossen. Präsenzunterricht hat oberste Priorität, wobei dieser aber auch nicht zur 
Gefährdung von Mitschülern und Lehrkräften führen soll. 
 
Viele von Ihnen und euch halten sich an alle hier für die Schule getroffenen Regelungen, 
dennoch möchte ich in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich an folgende 
Punkte erinnern: 
 

- Beim Aufenthalt im Schulgebäude gilt die Maskenpflicht. Masken bedecken den 
Mund und die Nase. 
 

- Beim Stoßlüften und beim Essen, bzw. Trinken in der Cafeteria kann die Maske 
abgesetzt werden. Ebenso im Sportunterricht und beim Singen, wenn genügend 
Abstand eingehalten werden kann. In der Cafeteria gilt die Maskenpflicht, wenn 
sich dort nur aufgehalten wird. 
 

- Wer Symptome von COVID-19 zeigt oder sich selbst positiv getestet hat oder wer 
Kontakt zu einem positiv getesteten Haushaltsmitglied hatte oder wer ein 
Haushaltsmitglied hat, welches noch auf das Testergebnis wartet, kommt nicht 
zur Schule und meldet das im Sekretariat. 
 

- In Rücksprache mit einem behandelnden Arzt wird über die Notwendigkeit einer 
PCR-Testung und die Rückkehr in die Schule entschieden. 
 



 

 

- Der Unterricht wird überall dort, wo es möglich ist, gleichzeitig zum 
Präsenzbetrieb über die Schulcloud weitergeführt. Schülerinnen und Schüler, die 
in Quarantäne, aber gesund sind, verfolgen den Unterricht über die im Kurs 
gestellten Aufgaben oder die Videokonferenz. Dort sind auch 
Leistungsbewertungen möglich. 
 

- Schülerinnen und Schüler, die erkrankt sind, teilen der Klassenleitung mit, dass 
sie nicht am Unterricht teilnehmen können und holen den Unterrichtsstoff nach, 
wenn sie wieder gesund sind. 

           
- Auch geimpfte Schüler können sich entweder bei Frau Jesse hier in der Schule 

testen, falls eine Einverständniserklärung vorliegt, oder sich Tests mit nach 
Hause nehmen. Im letzteren Fall zeigen dann auch die geimpften Schüler wieder 
3 Mal pro Woche die Dokumentation der negativen Ergebnisse vor.  

 
Ich möchte hiermit noch einmal deutlich an die Selbstverantwortung appellieren, 
sowohl bei der Teilnahme am Unterricht als auch bei allen Vorsichtsmaßnahmen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Alexandra Flaig 
Schulleiterin 


