Liebe Eltern und Personensorgeberechtigten,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie und ihr alle haben/habt die Sommerferien ausgiebig genossen und nach der
anstrengenden Zeit des letzten Schuljahres viel neue Energie getankt!
Jetzt gibt es hoffentlich auch etwas Vorfreude auf das neue Schuljahr, das ja dann auch die
Fertigstellung des Neubaus mit sich bringen wird. Im Moment wird an der Eichenallee noch kräftig
gearbeitet und zahlreiche Gewerke legen letzte Hand an, damit wir nächste Woche dort wieder sein
können. Durch den Diebstahl der Kupferkabel wird allerdings der Schulhof noch nicht ganz so weit
fertig sein, wie das geplant war.
Trotzdem warten schon einige Neuerungen auf uns: Zunächst werden wie gehabt die Jahrgänge 5-7
an der Eichenallee unterrichtet, die anderen an der Landwehr. Wenn Ende August/Anfang
September das Oberstufengebäude fertig sein wird, wird die Oberstufe dort einziehen und der
Jahrgang 7 an die Landwehr wechseln. So haben wir sichergestellt, dass für alle genügend Raum zur
Verfügung steht.
Etliche der Schulhofflächen sind bereits fertiggestellt und außerdem gibt es ein wunderschönes
neues Minispielfeld auf dem Schulhof. Wir können jetzt sowohl die Fläche vor dem Gebäude
Eichenallee wie hinter dem Gebäude nutzen. Damit steht reichlich Raum für Bewegung zur
Verfügung.
Neu wird der Ort des Fahrradabstellplatzes: Die Fahrräder werden ab sofort am neuen Stellplatz vor
dem Oberstufengebäude untergebracht und dort wird ab sofort auch die Zufahrt für die Räder sein.
Alle anderen nutzen bitte die gewohnten Zugänge von der Bushaltestelle und von der Kiss and Ride
Zone.
Neue und alte Coronaschutzmaßnahmen
Nicht so ganz neu im kommenden Schuljahr wird der weiter notwendige Schutz vor CoronaInfektionen sein. Auch weiterhin ist es notwendig, dass wir durch regelmäßiges Händewaschen und
Händedesinfektion uns und andere schützen. Auch das regelmäßige Lüften der Klassen- und
Kursräume ist weiter zwingend erforderlich. Schutzmasken zu tragen wird freiwillig sein, erhöht aber
natürlich weiter die Sicherheit vor Infektionen und größeren Ansteckungsketten in der Schule.
Coronatestungen werden zukünftig nur noch symptombezogen durchgeführt und sollen nach
Möglichkeit morgens vor dem Schulbesuch erfolgen. Lediglich am ersten Schultag werden in der
Schule Selbsttests durchgeführt. Diese sollen für uns alle die Sicherheit erhöhen, dass wir uns nicht
direkt gegenseitig anstecken.
Bitte achten Sie unbedingt auf mögliche Symptome einer Infektion
Coronatestungen sollen zukünftig vorrangig vor dem Schulbesuch zuhause stattfinden. Jede
Schülerin/jeder Schüler erhält dafür jeden Monat fünf Tests. Wir werden in regelmäßigen Abständen
Tests ausgeben, wenn Sie darüberhinaus Bedarf haben, kommunizieren Sie dies bitte über den
Lernbegleiter.
Die Selbsttests sollen zukünftig nur noch symptombezogen erfolgen. Wenn Sie also feststellen, dass
Ihr Kind Erkältungssymptome zeigt, testen Sie es bitte unbedingt vor dem Antreten des Schulwegs
und lassen es zur Sicherheit lieber einmal einen Tag zuhause, als dass wir Gefahr laufen, dass die
gesamte Klasse angesteckt wird.
Wenn der Test bei Ihrem Kind negativ war und Sie einen Schulbesuch für unbedenklich halten, geben
Sie Ihrem Kind bitte zwingend eine entsprechende Bescheinigung mit. Ansonsten sind wir gehalten,
Kinder mit Erkältungssymptomen wieder nach Hause zu schicken. Wenn sich die
Erkältungssymptome allerdings im Laufe des Schultages verschlimmern, kann in der Schule ein

weiterer Selbsttest erfolgen bzw. bei Vorliegen einer deutlichen Symptomatik sind auch wir gehalten,
die Kinder nach Hause zu schicken.
Hier sollten wir alle sehr sorgsam aufeinander achten, denn oft zeigen die Test auch erst einen
Befund, wenn Krankheitszeichen schon einige Tage bestehen.
Im Anhang finden Sie auch den Brief der neuen Schulministerin zum Thema.
Wir hoffen alle sehr, dass es uns weiterhin gut gelingt, keine größeren Ansteckungsverläufe zu
haben.
Nun wünsche ich allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Am Mittwoch beginnen wir mit einem Klassenleitungstag, ab Donnerstag ist Unterricht nach Plan, mit
dem Nachmittagsunterricht starten wir in der Sekundarstufe I am Montag, den 15.08.. Der Jahrgang
5 hat wie gewohnt einen Sonderplan. Dazu lesen Sie bitte die Informationen auf der Homepage.
Auf eine gute Zusammenarbeit auch im neuen Schuljahr
Ihre
Dr. Rose Wecker

