09.09.2021
Sehr geehrte Eltern im Jahrgang 6,
uns liegen nun erfreulicherweise die neuen Regelungen über geplante Schulfahrten vor, die es uns
erlauben, die Ichstärkungsfahrt in der nächsten Woche durchzuführen. Über die allgemeinen
Informationen zur Fahrt hinaus, die Sie bereits von uns erhalten haben, möchten wir Sie hier über die
vorgesehenen Schutzmaßnahmen während des Aufenthaltes Ihrer Kinder in Wetzlar informieren:
1. regelmäßige Selbsttests: Es gelten die gleichen verbindlichen Testregelungen wie im
Präsenzunterricht der ersten beiden Schulwochen. Der erste Selbsttest erfolgt vor Reiseantritt hier
an der LBS, dann jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstagmorgen. Wer vollständig geimpft
oder genesen ist, unterliegt nicht der Testpflicht, aber wir empfehlen die Teilnahme aus
Sicherheitsgründen dringend.
Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, wird der/die Betroffene umgehend von den Mitschüler*innen
getrennt und wartet auf die schnellstmögliche Abholung durch die Eltern. Wir sind verpflichtet, das
dortige Gesundheitsamt zu informieren und veranlassen einen PCR-Test.
2. im Bus: Eine medizinische Maske muss nur getragen werden, wenn man sich bewegt, das heißt:
Ein-und Ausstieg bzw. Gang zur Toilette, am Platz selbst nicht.
3. JH Wetzlar: Bitte informieren Sie sich bei den FAQs der Jugendherbergen unter Reiseinfo
(jugendherberge.de).
4. Aktivitäten: Das Bogenschießen findet draußen statt. Für den Besuch des Dunkelkaufhauses ist ein
tagesaktueller Selbsttest sowie das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich. Alle anderen
Gruppenaktivitäten finden möglichst unter freiem Himmel auf dem Außengelände der JH statt und
unterliegen den dort genannten Bedingungen.
5. Hier noch der Link zur Allgemeinverfügung am Zielort: Lahn-Dill-Kreis | Allgemeinverfügung und
Regelungen
Wir möchten noch einmal auf folgende wichtige Unterlagen hinweisen, ohne die eine Teilnahme an
der Fahrt nicht möglich ist:
- das Testheft zur Dokumentation der Selbsttests
- Ihr schriftliches Einverständnis zur sofortigen Abholung Ihres Kindes auf Ihre Kosten im Falle eines
positiven Testergebnisses
- eine Kopie der Versichertenkarte.
Wir wünschen allen Schüler*innen und Kolleg*innen eine erlebnisreiche Woche.
Mit freundlichen Grüßen
E. Damwitz und S. Koch

