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Elterninformation zum Präsenzbetrieb ab 09.08.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Landesregierung hat sich aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens entschlossen, dass alle Schü-

lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 12 ab dem ersten Schultag des neuen Schuljahres wieder im 

Präsenzunterricht mit ungeteilten Lerngruppen unterrichtet werden können.   

Die grundlegenden Hygienevorschriften (wie Niesetikette, Handhygiene, Lüftungsregeln usw.), die Verpflich-

tung zum Tragen einer medizinischen Maske im Schulhaus, die tägliche Vorlage einer Bescheinigung über einen 

negativen (Selbst)Test, der an zwei Tagen in jeder Woche (jeweils montags und donnerstags) zuhause durchge-

führt werden soll und das Zugangsverbot bei Covid19-typischen Krankheitsanzeichen bleiben weiterhin beste-

hen. 

Die Schülerinnen und Schüler betreten durch die beiden vorderen Haupteingänge das Schulgebäude, wo die 

aufsichtführenden Lehrkräfte eine Sichtkontrolle bzgl. der Testpflicht durchführen. Genesene, vollständig Ge-

impfte (App auf dem Handy reicht als Nachweis) sind von der Testpflicht befreit, brauchen aber den entspre-

chenden Nachweis (s. auch Belehrung).   

Die erste Schulwoche läuft nach dem Stundenraster des verkürzten Stundenplans ab. Im Nachmittagsbereich 

arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer an Konzeptionen für die Schulentwicklung, die am Freitag in der Gesamt-

lehrerkonferenz beschlossen werden. Schwerpunkt in den ersten Wochen ist die Bearbeitung der Lernaus-

gangslage in den Hauptfächern und Naturwissenschaften. Anhand dieser Ergebnisse werden die Lehrpläne für 

die Jahrgänge weiter angepasst, so dass Lernrückstände aufgeholt werden können. 

Sport-, Musik- und Schwimmunterricht ist unter der Einhaltung der Hygieneregeln wieder erlaubt (ohne 

Maske). Mehrtägige Exkursionen und Schulfahrten sind nach aktuellem Stand auch wieder möglich. Einige Ver-

änderungen der Leistungsbewertung wurden uns durch das Ministerium mitgeteilt, dies wird u.a. Gegenstand 

der Klassenleiter- oder Tutorenstunde sein. 

Ab der zweiten Schulwoche wird unsere Mensa wieder Essen anbieten.  

Frau Reich, unsere Schulsozialarbeiterin, hat uns leider verlassen. Ab diesem Schuljahr wird uns ein(e) Sozialar-

beiter(in) des Trägers Paragraph 13 e.V. unterstützen. Das Einstellungsverfahren läuft aber noch. 

 

Die neuen 7. Klassen treffen sich 8:30 Uhr auf dem Schulhof, wo es ein kleines Rahmenprogramm geben wird. 

Danach gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen in die Schule, wo ein Kennenlernen im Rahmen der Klas-

senleiterstunden im Vordergrund steht (Es wird nur Schreibzeug und Zettel benötigt).  

Die 8. Klassen beginnen mit dem Schwimmlager (auch hier gelten die Bedingungen zum Testnachweis, s.o.; 

Treffpunkt 09:00 Uhr Freibad Kiebitzberge). 

 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre große Unterstützung und Verständnis, wenn mal etwas nicht immer reibungslos 

gelaufen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Jörg Dietze 
Schulleiter 

 


