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Liebe Eltern, 

am 15. März beginnt an der Oberschule Naunhof der Präsenzunterricht ab 

Klassenstufe 5 im Wechselmodell. Konkret beginnen wir mit der Gruppe 2 

der Klassen. Die Gruppeneinteilung erhalten Sie über die Klassenleitungen. 

Weiterhin gibt es Änderungen in den Stundenplänen. Auch diese erhalten 

die Schüler in den nächsten Tagen über die Klassenleitungen. Der 

Distanzunterricht entfällt ab 15. März. Die Regelungen der Abschlussklassen 

gelten weiter. 

Wir freuen uns darauf, die Schüler nach so langer Zeit wieder sehen zu 

können. Bis zu den Osterferien werden wir erst einmal alle wieder in den 

Schulalltag ankommen lassen und den Leistungsstand ermitteln.  

Am 15. März besteht die Möglichkeit, dass sich Ihr Kind freiwillig durch das 

DRK mit einem Schnelltest testen lassen kann. Dafür brauchen wir die 

schriftliche Einverständniserklärung der Eltern, die dies möchten. In einer 

Erhebung vom 25. Februar hatten sich ca. 70 Elternhäuser dazu bereit 

erklärt. Schüler, die nicht getestet werden, nehmen trotzdem regulär am 

Unterricht teil. 

Das DRK erarbeitet derzeit die Terminierung für den Montag. 

Die Ankündigung der Testpflicht durch das SMK verschiebt sich auf einen 

Tag X. Am Tag X haben wir als Oberschule die neuen Testkits vorrätig. Über 

die Art dieser Tests liegen uns bisher keine Informationen vor. Vermutlich 

sind es Selbsttests.  

 

Ist das Ergebnis des Schnelltests positiv, so werden der Schüler oder die 

Schülerin separiert und die Eltern werden gebeten, das Kind abzuholen und 

einen PCR-Test machen zu lassen. Erst ein PCR-Test sagt aus, ob jemand 

positiv auf Covid 19 getestet wurde oder nicht. Das Gesundheitsamt 

entscheidet über Quarantänemaßnahmen. 

Ab Tag X wird an den Oberschulen folgende Testregelung gelten: 

Ein Schüler kann die Schule nur dann betreten, wenn er entweder einen 

Nachweis für einen negativen Schnelltest hat, der nicht älter als drei Tage 

ist oder sich in der Schule testen lässt, vermutlich ein Selbsttest, auf keinen 

Fall führen Lehrkräfte Tests durch.  

Es besteht ab Tag X ein generelles Betretungsverbot für alle Besucher der 

Oberschule Naunhof, die kein aktuelles negatives Schnelltestergebnis 

vorweisen können, so die Vorgaben. 

Liebe Eltern, unser Kollegium hat sich verstärkt. Neu hinzugekommen ist 

Frau Köcher, Lehrerin für Englisch, Frau Opitz ist für Geografie gekommen 

und als neue Lehramtsanwärterin begrüßten wir Frau Marks für Sport und 

Englisch.  

Erfreulich ist auch, dass sich der Förderverein unserer Schule mit einer 

neuen Homepage präsentiert: www.fv-os-naunhof.de 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Friedemann Rüger 
Schulleiter 

http://www.fv-os-naunhof.de/

