Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

26.01.2022

wie Sie der Presse entnehmen konnten, gibt es neue Regelungen, über die ich Sie/Euch an
dieser Stelle informiere:
1. Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Montag, 07.02.2022 unter Umständen mit
einem veränderten Stundenplan. Die Klassenleitungen werden Sie/euch am Donnerstag
(27.01.2022) oder am Freitag (28.01.2022) über die Änderungen informieren.
2. In den ersten beiden Wochen (7.2. bis 18.2.2022) wird täglich um 7.45 Uhr getestet. Als
zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Familien gebeten, am Sonntagabend vor
dem Schulstart (06.02.2022) einen Selbsttest zu Hause durchzuführen, damit eine
mögliche Infektion frühzeitig – und zwar vor dem Besuch der Schule am Montag aufgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck erhalten alle Schülerinnen und Schüler mit
dem Halbjahreszeugnis am Freitag, den 28.01.2022 einen Selbsttest aus dem Bestand
der Schule ausgehändigt. Sollte Ihr Kind Symptome zeigen, klären Sie diese bitte
weiterhin ab, bevor sie Ihr Kind in die Schule schicken.
3. Seit Dienstag, 25.01.2022 bis vorerst 28.02.2022 wird die Präsenzpflicht für alle
Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. Bitte teilen Sie der Klassenleitung oder dem
Tutor/ der Tutorin dies und auch den Zeitraum formlos schriftlich mit, wenn Sie davon
Gebrauch machen möchten. Die Schulpflicht besteht zwar weiterhin, allerdings kein
Anspruch auf Distanzunterricht. Dies ist in der derzeitigen Situation von den Lehrkräften
nicht zu leisten. Wir bemühen uns, diesen Schülerinnen und Schülern Aufgaben zur
Verfügung zu stellen und erwarten auch, dass diese selbstständig zu Hause bearbeitet
werden. Prüfungen, Klassenarbeiten und Lernerfolgskontrollen sind von dem Aussetzen
der Präsenzpflicht ausgenommen und finden entsprechend der gültigen Hygiene- und
Abstandsregelungen in dieser Zeit in Präsenz statt.
4. Die Winterschule findet wie alle zusätzlichen Förderangebote wie geplant in Präsenz
statt.
5. Im Sekretariat liegen ausreichend medizinische Masken bereit, die sich die Schülerinnen
und Schüler jederzeit bei Bedarf abholen können.
Gerne teile ich Ihnen/Euch wie gewohnt die wichtigsten Termine nach den Winterferien mit:
1. Am Mittwoch, 16.02.2022 ist unser 2. Aktionstag. Außerdem werden an diesem Tag in
der Oberstufe Klausuren geschrieben.
2. Am Montag, 21.2.2022 werden die Bilanzgespräche durchgeführt. Deshalb findet kein
regulärer Unterricht statt.
3. Wir hoffen sehr, dass wir am Dienstag, 1.3.2022 in der 3. und 4. Stunde wieder den
Vorlesewettbewerb der 7. Klassen durchführen können.
4. Der 7.3. ist ein unterrichtsfreier Tag und der 8.3.2022 ein Feiertag.
5. Vom 9.3. bis zum 11.3.2022 finden unsere Projekt- und Methodentage statt.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen an der Vorbereitung des Tages der offenen Tür
Beteiligten, auch für die Bereitschaft hier in der Schule die Eltern und Schülerinnen und Schüler
der 6. Klassen zu beraten und bedaure sehr, dass wir ihn in diesem Jahr nicht durchführen
konnten.
Ich wünsche Ihnen /euch ein paar erholsame Ferientage.
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Lieben!!!
Herzliche Grüße
Sylke Roschke
(Schulleiterin)

