
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 

45. Covid-19 Infobrief                                                                     04.02.2022 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die Infektionszahlen im Landkreis Viersen sind zwar noch nicht so hoch wie in den umliegenden 
Städten und Kreisen, steigen aber stetig an. Auch an unserer Schule mussten wir in dieser Woche 
feststellen, dass es eine deutliche Zunahme an Personen gibt, die sich im Zusammenhang mit 
Testungen aufgrund der Corona-Test- und Quarantäneverordnung (neu gültig ab dem 03.02.2022) 
in häusliche Isolierung begeben müssen.  
 
Zu Ihrer besseren Information möchte ich Sie heute auf die veröffentlichte Übersicht des 
Ministeriums für Gesundheit und Soziales (MAGS) hinweisen. Unter dem folgenden Link können Sie 
bei Bedarf die auf Ihre Familie zutreffenden Fragen anklicken, um das weitere Vorgehen zu 
erfahren. Diese Übersicht wird regelmäßig aktualisiert: https://www.mags.nrw/coronavirus-
quarantaene. Sollten Sie Zweifel haben, rufen Sie uns bitte an. Denn wir erhalten vom 
Kreisgesundheitsamt die Regeln, die in Ausnahmefällen der CoronaTestQuarantäneVO vorgehen. 
Außerdem stellt das Schulministerium (MSB) einen komprimierten Überblick zum Infektionsschutz 
unter Infektionsschutz | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) zur Verfügung.  
  
Noch gehören wir nicht zu den Schulen, die von einer akuten Infektionswelle stark betroffen sind, 
dennoch müssen wir vorbereitet sein. Das Ministerium lässt uns daher Spielräume zur Organisation 
des Unterrichts. Dazu gehört u.a., dass Randstunden der Klassen 7-9 ausnahmsweise entfallen 
können, sollten zu viele Lehrkräfte fehlen. Das Unterrichtsmaterial der entfallenden Stunden 
erscheint i.d.R. im Kursnotizbuch.  
  
Kinder, die in häuslicher angeordneter Isolierung sind, werden auf der Grundlage der 
DistanzlernVO unterrichtet; dies natürlich nur, sofern sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. 
D.h. dass sie ihre schulischen Pflichten im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht erfüllen, sei es 
in einer Video-Stunde oder durch das Bearbeiten von zur Verfügung gestellten Aufgaben.     
 
Ich wünsche Ihnen allen ein sehr gutes Immunsystem und allen Erkrankten eine schnelle 
Genesung! 

   
Mit freundlichen Grüßen 

 
Agnes Regh 
Schulleiterin 
Städtisches Gymnasium Thomaeum 
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