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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10,
liebe Erzieh u ngsberechtigte,

mit viel Engagement und Vorfreude haben wir Klassenlehrer i.o die Jahrgangsstufenfahrt nach Berlin
geplant, gebucht und vorbestellt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben wir uns in einer Konferenz die folgenden Fragen gestellt:

r Es muss jeden Morgen bei allen Beteiligten ein amtlicher Test durchgeführt werden. Die
schuleigenen Tests sind nicht anerkannt. Das kann bedeuten, dass wir jeweils vormittags
(Dienstag, Mittwoch, Donnerstag)vor einem (natürlich mit vorgebuchten Terminen)
Testzentrum Schlange stehen und abwarten, bis alle Schüler und Lehrer getestet sind,

o was passiert, wenn ein positiver Fall unterden schülern auftritt? Müssen dann die Eltern das
Kind in Berlin abholen? Dürfen wir lhnen das.zumuten? Muss das ganze 6erZimmer in
Quarantäne oder der ganze Bus oder nur die Ungeimpften?

o Was passiert, wenn eine Lehrkraft positiv getestet wird? Wer muss dann in euarantäne?o Die Quarantäne hängt auch am jeweiligen lmpfstatus. Was ist mit den vielen ungeimpften
Schülerinnen und Schülern? Wo kann überhaupt die Quarantäne stattfinden? Müssen evtl.
die jeweiligen Schüler in der Jugendherberge in einem euarantänezimmer verbleiben und
selbstverständlich auch eine Lehrkraft in einem weiteren Zimmer? Wer trägt die zusätzlichen
Koste n ?

r Der Deutsche Bundestag nimmt keine Besucher- oder Schülergruppen an, Auch andere Orte,
die wir für einen Besuch vorgesehen hatten, lassen nur geboosterte, getestete Schülerinnen
und Schüler ein.

o Können wir evtl, nur mit geboosterten schülerinnen und Schülern fahren? Dann wäre es
keine Jahrgangsstufenfahrt mehr und die oben genannten Fragen blieben die gleichen.



Wir Klassenlehrer und die Schulleiterin Frau Suer haben uns sehr schweren Herzens dazu

entschieden die Klassenfahrt nach Berlin abzusagen. Wirsind sehrtraurig und hätten lhren Kindern
gerne eine erlebnisreiche und eindrucksvolle Abschlussfahrt ermöglicht.

Die bereits beza hlten Anzah lungen werden ku rzfristig zu rückerstattet.

Mit freundlichen Grüßen
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