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 Schwalbach, 15. Feb. 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit meiner letzten Mitteilung hat sich die Infektionslage an der FES in erfreulicher Weise ver-

ändert. Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie darüber hinaus, wie angekündigt, über die Orga-

nisationsform der Beratungstage in der kommenden Woche informieren. 

Aktuelle Covid-19-Infektionslage an der FES: 

 7 Schüler*innen befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne, davon 

o keine Schüler*innen aufgrund von Kontakten im Unterricht 

 19 Schüler*innen befinden sich aufgrund eines positiven Tests in Isolation, davon 

o 16 aufgrund eines positiven PCR-Tests 

o bei 3 steht das Ergebnis des PCR-Tests noch aus 

 keine Lehrkräfte befinden sich aufgrund eines positiven Tests in Isolation 

Schüler-Selbsttests dreimal pro Woche 

Ab Mittwoch, 02.03., kehren wir zum zweitägigen Test-Intervall (montags – mittwochs – frei-

tags) zurück. Die Gültigkeit eines Bürgertests beträgt 48 Stunden. Eine tägliche Testung über 

14 Tage bleibt lediglich in den Klassen erforderlich, in denen ein positiver Fall vorliegt. 

Im Laufe der kommenden Wochen werden die Schulen landesweit mit dem Antigen-Selbsttest 

„COVID-19 Antigen Rapid Test Kit“ der Firma Safecare Biotech beliefert. Dieser Test ist sehr 

gut in der Lage, auch die Omikron-Variante zu erkennen. 

Beratungstage in Präsenz mit 3G und FFP2 

Um möglichst viele Beratungsgespräche in Präsenz führen zu können und gleichzeitig eine 

möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, gilt für die Beratungstage am 22. und 23. 02. die 

3G-Regelung: Nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen benötigen ein tagesaktuel-

les negatives Bürgertest-Ergebnis. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend.  

Bitte weisen Sie Ihren jeweiligen 3G-Status zu Beginn des Gesprächs bei der Klassenlehrkraft 

vor. Schülerinnen und Schüler können dies mit ihrem Test-Heft tun. Vollständig geimpfte oder 

genesene Personen werden gebeten, sich ebenfalls tagesaktuell durch einen Selbst- oder Bür-

gertest zu testen. Weiterhin bitte ich darum, eine FFP2-Maske zu tragen. Selbstverständlich 

können einzelne Beratungsgespräche auch per Videokonferenz über BigBlueButton geführt 

werden. Sie erhalten von der Klassenlehrkraft die Einwahl-Daten. 

Für die Beratungstage wünsche ich Ihnen angenehme und gewinnbringende Gespräche. 

 

Mit vielen Grüßen 

 

 

   Felix Blömeke 
      (Schulleiter) 


