31.08.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
Die Ferien neigen sich ihrem Ende und wir blicken alle zuversichtlich auf den Start in das neue Schuljahr. Ich würde
mich freuen, wenn Sie die Zeit nutzen konnten, um Kraft für die Bearbeitung der vor uns liegenden Aufgaben zu
sammeln.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Hinweise zum Start in das neue Schuljahr geben.
Wir starten am Donnerstag (2. September) um 7.15 Uhr. Für alle Schülerinnen und Schüler sowie das Personal hat
das Ministerium für diesen Tag die Durchführung eines Corona – Tests festgelegt. Selbstverständlich gilt auch an
unserer Schule, dass man sich nach einer vollständigen Impfung bzw. wenn man genesen ist, keinen Test
durchführen muss. Ich möchte die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern bitten, die dazu vorhandenen
Dokumente (Impfnachweis, Schreiben des Gesundheitsamtes) dem Klassenleiter/ Tutor zur Einsichtnahme
vorzulegen. Für die in der Schule durchzuführenden Selbsttests ist nach wie vor eine Einverständniserklärung der
Personensorgeberechtigten notwendig. Ich möchte deshalb die Eltern der Schülerinnen und Schüler unseres neuen
5. Schuljahrganges bitten, die ebenfalls auf der Homepage hinterlegte Einverständniserklärung den Kindern am
Donnerstag unterschrieben mitzugeben. Alle übrigen Jahrgänge informieren uns bitte nur, wenn sie zum
vorangegangenen Schuljahr Veränderungen wünschen. Wie Sie den Informationen auf der Seite des Ministeriums für
Bildung entnehmen können, findet der Unterricht im Schuljahr 2021/22 im Regelbetrieb statt. Dies bedeutet, dass
die Schulpflicht nur im Präsenzunterricht erfüllt wird. Wir sind angewiesen, die Tests in den ersten zwei Wochen drei
Mal, danach wieder zwei Mal wöchentlich durchzuführen. Dazu haben wir für die 36. und 37. Kalenderwoche die
Tage Montag, Mittwoch und Freitag festgelegt, danach – wie schon gehabt – Montag und Mittwoch. Es gibt auch
nach wie vor die Möglichkeit, eine Bescheinigung über das negative Ergebnis einer Testung durch eine
Labordiagnostik mittels PCR – Test oder PoC-Antigen-Schnelltest z. B. eines Testzentrums, einer Apotheke oder eines
niedergelassenen Arztes vorzulegen. Eltern haben auch weiterhin wie im vorigen Schuljahr die Möglichkeit, die Tests
in der Schule abzuholen und mit ihren Kindern zu Hause durchzuführen. Die Durchführung bestätigen die Eltern
mittels einer qualifizierten Selbstauskunft.
In den Schulen gelten weiterhin die bereits bekannten Hygieneregeln: Tragen einer Mund – Nase – Bedeckung auf
dem Schulgelände sowie im Schulgebäude überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten wird. Im
Rahmenhygieneplan des Ministeriums wird noch einmal unterstrichen, dass im Freien keine Verpflichtung zum
Tragen, des Mund – Nasen – Schutzes besteht, allerdings konsequent auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu
achten ist. Die Pflicht zum Tragen des Mund – Nasen – Schutzes gilt nicht während des Unterrichts. Bitte beachten
Sie auch, dass wir nach wie vor regelmäßig die Räume lüften müssen. Die Schülerinnen und Schüler sollten deshalb in
einer angemessenen Kleidung („Zwiebellook“) zur Schule kommen.
Ich möchte ab dieser Stelle auch alle Eltern erinnern – so es noch nicht im letzten Schuljahr geschehen ist – uns den
zweifachen Masernschutz durch Vorlage einer Impfbescheinigung zu bestätigen (gilt nicht für Klasse 5).
Beachten Sie bitte auch die im öffentlichen Personennahverkehr geltenden Vorgaben.
An den ersten beiden Schultagen findet der Unterricht für alle Jahrgänge von der 1. bis zur 6. Stunde statt.
Traditionell haben wir für die Schülerinnen und Schüler des 5. Schuljahrganges ein über drei Tage führendes
„Begrüßungsprogramm“ organisiert. Grundsätzlich finden Sie in unserer App auch weitere Hinweise zum Ablauf. Die
Schüler des 5. Schuljahrganges erhalten am ersten Schultag den Zugang über ihre Klassenleiter.
In unserer Schule kann ab dem 2. September auch das Angebot in der Cafeteria genutzt werden. Den aktuellen
Speiseplan finden Sie auf unserer Homepage.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Monika Kaufhold

