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Corona-Situation in Trier und an unserer Schule 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
leider hat uns das Pandemiegeschehen weiterhin stark „im Griff“. Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz ist in Trier auf 112 
gestiegen. Die Hospitalisierung in Trier liegt aktuell bei 2,4 (Stand 22.11.2021) 
Trier ist somit weiterhin noch in der Warnstufe 1. 
 
Dennoch werden auch wir an der Grundschule Matthias nicht von der Covid 19 –Pandemie verschont. Es mehren sich 
die „positiven“ Verdachtsfälle bei der Selbsttestung der Kinder. Glücklicherweise wurden bislang alle „positiven“ 
Verdachtsfälle durch den angeordneten PcR-Test nicht bestätigt.  
 
Seitens der Schulleitung und des Kollegiums möchten wir uns daher für Ihren besonnenen Umgang mit der Pandemie 
bedanken. 
 

„Im Zuge des jüngsten Beschlusses der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 18. November 2021 sowie Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
werden sowohl die Corona-Bekämpfungsverordnung als auch die schulspezifischen Hygiene- und 
Infektionsschutzregelungen (Hygieneplan, Testkonzept für Schülerinnen und Schüler, Testkonzept für 
Beschäftigte) angepasst werden müssen. 
 

Die Neuregelungen werden zum 24. November in Kraft treten. Für den Schulbereich bedeutet dies 
insbesondere, dass ab dieser Woche zwei anlasslose Testungen durchgeführt werden (Mitteilung des 
Ministeriums für Bildung vom 19.11.2021).“ 
 
Um seitens der Beschäftigten an Schulen (Lehrer, päd. Mitarbeiter, Honorarkräfte) das Pandemiegeschehen nicht 

zusätzlich negativ zu beeinflussen, “gilt für die Beschäftigten des Schulbereiches künftig die 3G-Regelung. 
Beschäftigte werden damit das Schulgelände nur noch betreten dürfen, wenn sie geimpft, genesen oder 
getestet sind und dies nachweisen“ (Mitteilung des Ministeriums für Bildung vom 19.11.2021). 
 
Mit diesen Änderungen sollten wir hoffentlich weiterhin mit nur geringen/ohne Covid-19 Fälle an unserer Schule 
arbeiten können. 
 
In diesen Zusammenhang möchte(n) ich/wir auf eine Empfehlung von Dr. Michels (Gesundheitsamt Trier) 
aufmerksam machen: 
 

„Aufgrund der Altersstruktur der Meldungen sehen wir eine deutliche Zunahme hauptsächlich im 
Grundschulalter und im Alter zwischen 10 und 19 Jahren, also in dem Alter, in dem auch Kinder und 
Jugendliche auf weiterführenden Schulen betreut werden. Aus Sicht des Gesundheitsamtes raten wir 
deshalb jetzt dazu soweit wie möglich die Empfehlung zum Maskentragen auch am Platz bereits jetzt 
umzusetzen, auch wenn diese in der aktuellen Hygieneverordnung der Schulen erst ab Warnstufe 2 
oberhalb der Klassen 1 bis 4 als Maskenpflicht eingeführt ist. (Brief Gesundheitsamt 16.11.2021).“ 
 
Seitens der Schulleitung können Sie gerne bereits jetzt diese Empfehlung umsetzen. Wenn Sie nicht möchten, dass 
Ihr Kind eine Maske am Platz tragen soll/möchte, wird dies selbstverständlich zugelassen! 
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