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Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

wir freuen uns sehr, dass alle im guten Miteinander das Schuljahr begonnen haben. Heute 

wollen wir euch und Sie über verschiedene wichtige Themen informieren. 

 

Corona-Selbsttests für Schüler*innen unserer Schule 

Bis Ende der kommenden Woche erhalten alle Schüler*innen vier Antigen-Selbsttests. 

Diese werden von den Klassenlehrer*innen ausgeteilt und sollen die Möglichkeit bieten, in der 

kommenden „Schnupfensaison“ selbst Antigentests zuhause durchzuführen. Damit können 

Unsicherheiten, ob eine Infektion vorliegt, geklärt werden. 

Bei Infektionen mit dem Corona-Virus gelten die bekannten Regelungen: Nach  

10 Tagen kann die Quarantäne beendet werden. Für den Fall, dass man sich früher „freitesten“ 

möchte, kann nach fünf Tagen die Quarantäne mit einem entsprechenden Antigentest 

beendet werden, sofern die betreffende Person seit 48 Stunden keine Symptome mehr zeigt. 

Grundsätzlich empfehlen wir im Zweifelsfall, sich mit der zuständigen Kinderarzt- oder 

Hausarztpraxis in Verbindung zu setzen. 

 

Essen in der Mensa 

Unsere Schüler*innen haben die Möglichkeit in der Mensa ein 

Mittagessen einzunehmen. In der letzten Zeit kommt es immer 

wieder zum Vordrängeln und zu Rangeleien bei der Essens-

ausgabe. Dabei werden oftmals jüngere Schüler*innen 

abgedrängt. Offensichtlich sind dafür auch Schüler*innen der 

benachbarten Schule verantwortlich. 

Wir bitten deshalb alle Schüler*innen um einen achtsamen 

Umgang und Unterstützung unserer jüngeren Schüler*innen bei der Essensausgabe. In den 

USA heißt es beim Anstehen „Stay in line“, übersetzt heißt das, dass man sich anstellen und 

warten soll bis man wirklich an der Reihe ist.  

 

Pädagogischer Tag 

Wir möchten nochmals daran erinnern, dass am Montag, 10. Oktober 2022, wegen des 

pädagogischen Tages kein Unterricht und auch keine Lernbegleitung an unserer Schule 

angeboten wird. Unsere Schüler*innen erhalten vermehrt Hausaufgaben, die sie an diesem 

Tag erledigen. 

 

SIEGEL-Botschafter Schule 2022 

Unserer Schule wurde diese Woche zur SIEGEL-Botschafter-Schule 

ernannt. Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung, 

welche unsere Arbeit im Bereich der Berufsorientierung würdigt. 

 

Wir wünschen allen ein schönes verlängertes Wochenende. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule  

 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 

 


