
 

 

 

 

 

  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

es gibt Neuigkeiten in Bezug auf den Umgang mit Corona-Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen, die 

wir Euch und Ihnen gerne in aller Kürze mitteilen möchten. Die zwei wichtigsten Punkte bzw. Anliegen vor-

weg: 

 

 Bitte schaut/schauen Sie jeden Tag auf Iserv, ob ihr/Ihr Kind sich vorsorglich in die häusliche Be-

obachtung begeben muss. 

 Detailgenaue Informationen entnehmt/entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ablaufschema des Ge-

sundheitsamtes Herford zum Verhalten bei einer Corona-Positivtestung.  

Vorgehen bei einer Positivtestung 

Da in den meisten Fällen davon auszugehen ist, dass eine COVID19-Positivtestung an der Schule eher be-

kannt wird als beim Gesundheitsamt, wird es zur Aufgabe der Schule, Schülerinnen und Schüler, die Sitznach-

barn der betroffenen Person sind, ausfindig zu machen und darüber zu informieren, dass er/sie sich vorsorg-

lich in häusliche Beobachtung begeben muss und nicht zur Schule kommen kann. Dabei handelt es sich aus-

drücklich nicht um eine Anordnung zur Quarantäne. Diese kann nach wie vor ausnahmslos vom Gesundheits-

amt verfügt werden.  

Die Schülerinnen und Schüler, die dies betrifft, werden in der Schulzeit persönlich informiert, außerhalb der 

Schulzeit kann diese Benachrichtigung allerdings nur über IServ erfolgen. Deshalb ist es von großer Wichtig-

keit für jede Familie, dass der Mailaccount auf IServ jeden Tag geprüft wird, denn eine Nachricht der Schule 

kann in einem Infektionsfall auch am Wochenende erfolgen. Das Kollegium wird ebenso per Mail aus Infekti-

onsschutzgründen über fehlende Schülerinnen und Schülern informiert. 

Die Schule ist nur im Ausnahmefall befugt, ganze Lerngruppen vorsorglich vom Unterricht freizustellen, um 

Infektionen zu vermeiden (z.B. wenn der MNS nicht getragen wurde). Enge Kontaktpersonen werden vom Ge-

sundheitsamt kontaktiert und offiziell in Quarantäne geschickt. Sie müssen sich vor der Beendigung der Qua-

rantäne mit Hilfe eines PCR-Abstrichs testen lassen und die Schule wird sich vor dem Wiedereintritt in den 

Unterricht das negative Testergebnis zeigen lassen.  

Immunisierte Schülerinnen und Schüler werden in der Regel von vorsorglicher häuslicher Beobachtung oder 

Quarantänemaßnahmen ausgeschlossen, solange sie keine Krankheitssymptome zeigen. Auch hier muss der 

Nachweis der Immunisierung (vollständig geimpft oder genesen) vorliegen. 

 

Mobiles Impfen am WGE 

Alle nötigen Papiere und Anmeldeformulare haben wir gestern, am 23.08.202, über IServ an alle unsere Schü-

lerinnen und Schüler verschickt. Sie sind darüber hinaus zum Download auf unserer Homepage unter „Aktu-

ell“ zu finden. Wir weisen an dieser Stelle deutlich darauf hin, dass das Impfangebot am WGE am 09.09.2021 

und am 30.09.2021 ein Angebot des Kreises Herford ist, das man annehmen kann, aber nicht muss. Dass die 

Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren selbst entscheiden können, ob sie sich impfen lassen möchten, und 

keine Einwilligung ihrer Eltern mehr benötigen, ist eine Vorgabe des Impfgesetzes, das schön länger existiert, 
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als es die COVID19-Pandemie gibt. Beschwerden über Gesetze des Landes NRW oder der Bundesrepublik 

Deutschland können in unserem Sekretariat nicht bearbeitet werden.  

 

Impfnachweise 

Laut der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung gibt es in NRW ab dem 23.08.2021 keine Testnach-

weispflicht für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre mehr. Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren gelten 

aufgrund ihrer Teilnahme an den verpflichtenden Schultestungen als getestete Personen und benötigen da-

her weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. Daher ist für diese Al-

tersgruppe ein Schülerausweis als Testnachweis nicht mehr notwendig.  

 

Hinweis zur Kommunikation  

Alle Eltern- und Kollegiumsbriefe werden über IServ kommuniziert, über den Mailverteiler der Elternpfleg-

schaft an die dort gelisteten Eltern weiterverteilt und auf die Homepage unter „Aktuell – Eltern- und Kollegi-

umsbriefe“ gestellt, so dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, an die Nachrichten aus dem WGE zu kommen. 

Die Eltern der fünften Klassen erhalten die Mitteilungen aus der Schule schon direkt über einen eigenen Mail-

verteiler. Im Laufe dieses Schuljahres soll für die gesamte Elternschaft ein eigener Mailverteiler aus der 

Schule aufgebaut werden, der außerhalb des Schulservers IServ genutzt werden kann. Bis zur Fertigstellung 

bitten wir Sie noch um ein wenig Geduld.   

 

 

 

       Dr. Ulrich Henselmeyer                            Katrin Höcker-Gaertner 

               Schulleiter                      stellvertretende Schulleiterin 

 

 


