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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie heute wieder über einige Neuerungen rund um unseren Schulalltag und die aktuellen
Verordnungen informieren.
Vorgehen bei einem positiven Selbsttest oder PCR – Test außerhalb der schulischen Teststrategie
Viele Schülerinnen und Schüler testen sich bei auftretenden Symptomen zu Hause oder in einem
offiziellen Testzentrum. Falls es zu einem positiven Testergebnis außerhalb der schulischen
Teststrategie kommt, muss trotzdem die Schule umgehend informiert werden. Hierbei spielt es
zunächst keine Rolle, ob es sich um einen positiven Schnelltest oder positiven PCR – Test handelt.
Vorgehen bei einem positiven Schnelltest:
Umgehend Schule kontaktieren:
Email: sekretariat@vs-isny.de
Telefon: 07562/912562
Umgehend PCR – Test durchführen lassen:
Kinderarzt/Hausarzt
➔ Fällt der PCR – Test negativ aus, bitte
den negativen Testbescheid vor
Rückkehr an die Schule dem Sekretariat
übermitteln oder am ersten Tag vor
Unterrichtsbeginn
im
Sekretariat
abgeben.
➔ Bei einem positiven PCR-Test bitte so
vorgehen, wie in der rechten Spalte
beschrieben wird.

Vorgehen bei positivem PCR - Test
Umgehend Schule kontaktieren:
Email: sekretariat@vs-isny.de
Telefon: 07562/912562

➔ Ihr Kind erhält für die Dauer der
Quarantäne Material über Moodle.
➔ Sollte es hier zu Schwierigkeiten
kommen oder es aus gesundheitlichen
Gründen nicht möglich sein, melden Sie
dies bitte dem Klassenlehrer über
Schulmanager oder die dienstl. Email.
➔ Alle Unterlagen (z.B. Absonderungsbescheid) bitte an die Schule
weiterleiten!

Auch im Falle einer Quarantäne als Kontaktperson muss die Schule zwingend und umgehend
informiert werden:
Email: sekretariat@vs-isny.de
Telefon: 07562/912562

Bei Fragen rund um das Thema Corona können Sie sich auch bei der Stadt Isny informieren:
Corona – Hotline der Stadt Isny: +49 7562 984-555
Homepage der Stadt Isny: Corona-Situation in Isny
Weitere Informationen zur Absonderungspflicht und „Freitesten“ finden Sie auch über unsere
Homepage!
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Kohortenpflicht
Klassen sind in Kohorte, wenn ein positiver Fall in der Klasse aufgetreten ist. Dabei spielt es keine Rolle,
ob der Test in der Schule oder zu Hause durchgeführt wurde.
Anders als bisher gehandhabt, dürfen die Klassen nicht mehr ins Stadion, da sich hier die Lage
zunehmend unübersichtlich gestaltet. Alle Klassen verbleiben ab sofort auf dem Pausenhof!
Mittagspause
Kommende Woche (24.01. – 28.01.) werden wir versuchsweise die Klassenzimmer auch in der
Mittagspause von 13.00 bis 14.00 Uhr öffnen. Wir entsprechen somit den Wünschen der Schülerschaft
und Eltern (Ergebnis der Schulkonferenz). Hier handelt es sich um einen Testlauf! Sollten wir
feststellen, dass sich Schüler und Schülerinnen vermehrt nicht an die Regeln halten, müssen wir davon
wieder absehen. Die Aula wäre dann wieder für alle verpflichtend! Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind
darüber!
WC – Regelung in den Pausen
Ab sofort sind die Toiletten im Erdgeschoss des B – Baus in den Pausen geöffnet. Die Toiletten in
Obergeschoss (B-Bau) bei der Aula dürfen in den Pausen nicht mehr genutzt werden.
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können auf dem Weg in die Pause/ zurück von der Pause
natürlich die Toiletten genutzt werden, die dem Klassenzimmer am nächsten liegen!
Rückenwind
In der kommenden Woche werden an die Schüler und Schülerinnen, die bereits bei der ersten Abfrage
Interesse bekundet haben, Anmeldeformulare für „Rückenwind“ ausgegeben.
Die Verbundschule Isny vergibt dann an die Kinder, die die vollständigen Anmeldebögen im Sekretariat
abgegeben haben, Bildungsgutscheine! Mit diesen können Sie entweder im „Streberstudio“ oder beim
„Studienkreis“ in Isny Nachhilfe für Ihr Kind erhalten. Nähere Informationen und den nötigen
Anmeldebogen erhalten Sie von ihrem Klassenlehrer oder im Sekretariat!
Neuerungen bei Elternbriefen über Schulmanager
Sie können sich Elternbriefe von Schulmanager jetzt in verschiedene Sprachen übersetzen lassen.
Damit einher geht eine weitere Veränderung, die Sie beim Aufrufen dieses Elternbriefes sicher
bereits bemerkt haben. Die E-Mail, die bisher den Elternbrief direkt angezeigt hat, enthält jetzt nur
noch einen Link zum Elternbrief. Mit Klick auf den Link öffnet sich der Elternbrief auf einer
Schulmanager-Seite und es wird direkt eine Lesebestätigung ausgelöst.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Herzliche Grüße aus der Verbundschule!
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