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An alle
Eltern und Erziehungsberechtigten

08.01.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch im Jahr 2022 machen wir auf ähnliche Weise weiter, wie wir es im letzten Jahr getan haben:
Wir sehen uns in der Schule und passen die Vorgaben erneut ein wenig an!
Mit diesem kurzen Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, welche Änderungen es ab Montag gibt.
Tests dreimal pro Woche
Ab sofort wird dreimal pro Woche getestet: Montag, Mittwoch, Freitag in der ersten Unterrichtsstunde der Lerngruppe. Wir haben zusätzlich wie gehabt (täglich) ein eigenes Testzentrum geöffnet,
indem Nachzügler einen Selbsttest machen können.
Das Bildungsministerium hat angekündigt, dass bald der Selbsttest auch für Geimpfte nicht mehr
freiwillig sein wird. Daher werden wir schon jetzt alle an Schule ermuntern, sich regelmäßig zu testen.
Im gesamten Gebäude besteht weiterhin eine Maskenpflicht. Ausgenommen ist der Sportunterricht.
Musik und Sport
Im Musikunterricht ist jetzt Singen wieder vollständig untersagt. Der Sportunterricht soll nach Ansicht des Ministeriums grundsätzlich stattfinden, allerdings in den Klassenstufen 5-11 inhaltlich stark
reduziert. Untersagt sind Mannschaftssportarten und alle Tätigkeiten, in denen man sich nahekommen könnte. Die Lehrkräfte werden also auf Abstand und die üblichen Hygienevorschriften achten.
OGS und Hausaufgabenbetreuung fallen bis 21.1.2022 aus
Die Nachmittagsangebote fallen zunächst für zwei Wochen aus, die Mensa darf geöffnet sein.
Abschlussprüfungen werden erneut angepasst
Für die Jahrgänge 9, 10 und 13 wird es in den Abschlussarbeiten und möglicherweise in der unterrichtlichen Vorbereitung noch Veränderungen geben. Hierüber informieren die zuständigen Stufenleitungen und Klassenlehrkräfte noch gesondert.
Liebe Eltern – auch das Jahr 2022 beginnt mit einigen Herausforderungen. Vor uns liegen mögliche
stürmische Wochen. So könnte zum Beispiel durch erkrankte Personen oder Personen, die (gesund)
für einige Tage in Quarantäne müssen, unsere Flexibilität besonders herausgefordert werden. Wir
werden in der Schule bestmöglich daran arbeiten, die Belastungen, die beispielsweise durch Vertretungs- oder Distanzlernen anfallen, gering zu halten.
Bleiben Sie nicht nur in diesem Jahr gesund, froh und zuversichtlich!
Viele Grüße
Timo Off
Schulleiter

