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Elterntelegramm 13. August 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die letzten Ferienwochen haben hoffentlich für euch und Sie gute Erholung gebracht. Uns erwartet ja ein keineswegs langweiliges Schuljahr. In der Schule laufen in den letzten Tagen dafür
die Vorbereitungen. Auch wenn Corona uns weiter begleiten wird, wird es hoffentlich ein erfreulicher Schulstart.
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erhalten nähere Informationen zum Ablauf des
ersten Schultages durch die Beratungsteams über den Messenger. Unsere neuen 5. Klassen
werden zeitversetzt mit einem besonderen Programm am JSG in der Aula begrüßt. Alle anderen ab Jgst. 6 können zur ersten Stunde ihren vertrauten Klassenraum ansteuern. Ausnahme:
Die 8. Klassen werden auf dem Schulhof von ihren Klassenleitungen abgeholt.
Wie bisher gelten die bekannten Hygieneregeln wie Abstand und Handhygiene. Weiterhin bleibt
auch das Tragen einer medizinischen Maske im Schulgebäude Pflicht. Auf dem Schulhof ist das
aktuell nicht nötig.
Schülerselbsttests unter Aufsicht finden gleich zu Beginn des ersten Schultages und ab der
Folgewoche wie bisher zweimal wöchentlich statt. Damit nicht immer dieselben Unterrichtsstunden betroffen sind, wird es einen Wechsel nach A- und B-Wochen geben. Die genauen Testtage und -stunden werden von den Klassenleitungen und Beratungsteams mitgeteilt.
Wichtig: Wer durch Verspätung / Abwesenheit nicht an den turnusmäßigen Tests teilgenommen
hat, kann nur nach Vorlage eines Bürgertests am weiteren Unterricht teilnehmen. Den ersten
Schultag würde es sehr entlasten, wenn der Nachweis eines negativen Testergebnisses jeweils
gleich mitgebracht wird.
Alle, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind, führen bitte zu allen zukünftigen Selbsttestungen in der Schule einen schriftlichen Nachweis darüber mit. Nur dann können sie von der
Teilnahme an den Selbsttestungen entbunden werden.
Konkrete Informationen für die jeweiligen Klassen und Jahrgangsstufen erfolgen durch die
Klassenleitungen und Beratungslehrer/-innen in den ersten Stunden am kommenden Mittwoch.
Vorab mitteilen kann ich aber schon, dass der Nachmittagsunterricht am Mittwoch und am Donnerstag der ersten Schulwoche aufgrund von Nachprüfungen und einer Fortbildung noch nicht
stattfindet. Dass unsere Dreifachsporthalle aufgrund von Wasserschäden vorläufig leider nicht
nutzbar ist, haben Sie vermutlich schon aus der Presse erfahren. Wie bisher wird der Sportunterricht also im Freien stattfinden, sofern die Witterung es zulässt.
Ich wünsche euch und Ihnen, uns allen, ein auch unter den weiteren Pandemiebedingungen
möglichst unbeschwertes Schuljahr 2021/22. Ganz besonders euch Schülerinnen und Schülern
viel Glück und Erfolg! Wir hoffen, euch mit verschiedenen Projekten in dem noch immer nicht
normalen Schulalltag unterstützen zu können. Dazu und auch zu Angeboten für Sie als Eltern
demnächst mehr.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Susanne Marten-Cleef
Dr. Susanne Marten-Cleef
Schulleiterin

