St.-Augustinus-Schule
Staatlich anerkannte Oberschule
in Trägerschaft des Bistums Hildesheim
Hildesheim, 19.04.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
morgen nach den Osterferien starten wir hoffentlich alle gut erholt und gesund in die letzten Monate
vor den Sommerferien.
Hier die Regelungen für den Schulbesuch ab dem 20. April 2022:

▪
▪

▪
▪

▪

Im April (20. bis 29.4.2022) müssen sich alle Schülerinnen und Schüler - auch die geimpften,
genesenen und geboosterten - zuhause nach dem bekannten Verfahren testen.
Ist der Test negativ, dürfen die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, ist er positiv,
muss zunächst die Schulleitung darüber informiert werden. Dann müssen die Schülerinnen
und Schüler eine PCR-Bestätigung bei einem Arzt oder einer Apotheke einholen. Bestätigt
sich der Verdacht nicht, darf am folgenden Tag die Schule besucht werden. Bestätigt sich der
Verdacht, bleiben die Schülerinnen und Schüler zuhause. Sie können sich frühestens nach 5
Tagen und symptomfrei erneut selbsttesten. Fällt dieser Test negativ aus, darf die Schule
wieder besucht werden, wenn nicht, ab dem Tag, an dem der Test negativ ausfällt.
Im Mai können sich die Schülerinnen und Schüler bis zu dreimal wöchentlich freiwillig
testen. Die Tests werden von der Schule weiterhin zur Verfügung gestellt.
Die Quarantäneregeln für Infizierte und Kontaktpersonen gelten wie im Elternbrief vom 4.
Februar 2022.

Eine Maskenpflicht im Schulgebäude gilt nicht mehr, wir empfehlen aber nach wie vor
besonders dann, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Wie in der Information vom 21.02.2022 mitgeteilt ist am Donnerstag, den 28. April, der Zukunftstag.
o

Alle Kinder der Klassenstufe 5 bis 8 suchen sich selbständig die Möglichkeit einer
Berufserkundung in einem Unternehmen oder einer Einrichtung und teilen dies der
Klassenleitung bis zum 22. April 2022 auf dem Blatt I mit, die Teilnahmebescheinigung (Blatt
II) muss Ihr Kind am 28. April 2022 in dem jeweiligen Unternehmen oder der Einrichtung
unterschreiben lassen.
Die entsprechenden Formulare haben die Klassenleitungen oder sie sind auf der Homepage.
o Ist eine Betriebserkundung nicht möglich, werden an diesem Tag Übungsaufgaben zuhause
erledigt.
o Die 9. und 10. Klassen haben einen Studientag insbesondere in Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen (Aufgabenstellung erfolgt durch die Fachlehrkräfte und Klassenleitungen).

Herzliche Grüße

Barbara Bormann
Oberschulrektorin
St.-Augustinus-Schule

