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08.10.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor wir alle in die wohlverdienten Herbstferien starten, möchten wir Ihnen und Euch noch
ein paar wichtige Informationen für die Zeit nach den Herbstferien weitergeben.
1. Coronamaßnahmen nach den Ferien und Maskenpflicht ab dem 02.11.2021
In der in dieser Woche an die Schulen versandten Schulmail des Ministeriums für Schule und
Bildung wurde mitgeteilt, dass die Maskenpflicht in der Schule in der Woche nach den
Herbstferien (25.10. – 29.10.2021) so wie bisher gilt, d. h. Maskenpflicht in allen Innenräumen, keine Maskenpflicht im Freien. In Abhängigkeit von der Infektionslage soll dann ab
dem 02.11.2021 die Maskenpflicht in Unterrichtsräumen gelockert werden; an den Sitzplätzen
in den Unterrichtsräumen soll es dann gestattet sein, die Masken abzunehmen.
Da uns noch keine genaueren Regelungen bzgl. der begleitenden Maßnahmen vorliegen, können wir zur weiteren Umsetzung der Maskenpflicht ab dem 02.11.2021 noch keine Aussagen
treffen. Wir werden Sie und Euch nach den Herbstferien entsprechend informieren, wenn wir
mehr wissen. Entsprechende Umfragen bei allen schulinternen Gremien haben stattgefunden;
deren Ergebnisse werden wir in unsere Überlegungen nach den Ferien einbeziehen.
Bis zu den Weihnachtsferien gilt weiterhin, dass alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
und sonstige an der Schule tätige Personen sich dreimal in der Woche – in der Regel Montag,
Mittwoch und Freitag – selbst testen müssen, sofern sie nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder als genesen gelten. Wir bitten aber darum, dass sich auch Geimpfte und
Genesene regelmäßig an den Selbsttests beteiligten.
Außerdem machen wir darauf aufmerksam, dass das Schulministerien alle Familien dazu aufruft, die Kinder und Jugendlichen bereits am Wochenende vor den Ferien in einer Teststation
testen zu lassen. Die Tests für nicht volljährige Personen sind ja weiterhin kostenfrei.
2. Elternsprechtag am 18.11. und 19.11.2021
Direkt nach den Herbstferien erhalten Sie eine Mail mit einer Anleitung, wie Sie als Eltern
und Erziehungsberechtigte einen Termin an den Elternsprechtagen buchen können. Darin teilen wir Ihnen auch die Frist mit, innerhalb der Sie die Buchungen vornehmen können. Eine
Buchung ist nur möglich, wenn Sie sich bei Webuntis entsprechend registriert haben. Sollten
Sie das noch nicht getan haben, dann holen Sie das bitte noch nach.
3. Fototermin 15.11.2021
Am Montag, den 15.11.2021, finden in den Jahrgangsstufen 5, 8 und EF Fototermine statt.
Um keinen umfangreichen Unterrichtsausfall zu produzieren, beschränken wir uns bezüglich
der Fotografien seit einigen Jahren auf die genannten Stufen und achten darauf, Fototermine
in die Klassenleitungsstunden und möglichst rund um die Pausenzeiten zu legen. Ein genauer
Plan, wann welche Klasse bzw. welcher Kurs fotografiert wird, wird nach den Herbstferien
veröffentlicht.
Wir wünschen Euch und Ihnen erholsame und schöne Herbstferien und freuen uns auf ein
Wiedersehen am 25.10.2021.
Sven Hees, Schulleiter
Jörg Schmitter, Stellvertretender Schulleiter

