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Sehr geehrte Eltern,
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Sommerferien trotz der nach wie vor notwendigen
Einschränkungen genießen konnten, und begrüße Sie sehr herzlich zu einem Schuljahr, von dem
ich mir wünsche, dass es vor allem durch zwei Dinge auffällt, durch Normalität und Alltag.
Um den Schulalltag bereits jetzt zu Schuljahresbeginn möglichst „normal“ gestalten zu können,
als Präsenzunterricht mit Mensabetrieb und Ganztagsangebot, gibt es einige Vorgaben des
Ministeriums für Schule und Bildung (MSB), die auch im neuen Schuljahr zu berücksichtigen
sind. So gilt im Schulgebäude weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen MundNasen-Bedeckung, wie übrigens auch am Busbahnhof und in den Bussen. Auf dem Schulgelände
müssen keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, und daher bitten wir Sie, Ihre
Kinder auf das notwendige Einhalten eines möglichst großen Abstandes von mindestens 1,50
Meter zu den Mitschülerinnen und Mitschülern hinzuweisen.
Zusätzlich werden wir fortfahren, die Klassen- und Kursräume in jeder Stunde mindestens
einmal gut durchzulüften, wie natürlich auch durchgehend in den Pausen. Wir werden
selbstverständlich zu Beginn des Unterrichts die notwendigen Regeln und Abläufe in allen
Klassen ausführlich besprechen.
Auch die zweimal wöchentliche Testpflicht für alle in Schule Tätigen bleibt bestehen, sie ist
nach wie vor Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Die Selbst-Tests werden in den
Klassen jeweils am Dienstag und Donnerstag stattfinden. Ausgenommen von der Testpflicht
sind diejenigen Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, die bereits zweifach geimpft sind und
deren zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt, sowie Personen, die als
„genesen“ gelten. Dieses ist in der Corona-Betreuungsverordnung (CoronaBetrVO) in der
aktuellen Fassung vom 13. August 2021 ausgeführt. Es ist übrigens ausreichend, wenn Ihr Kind
diesen Status zu Beginn des Schuljahres nachweist, z.B. durch das einmalige Mitführen des
Impfausweises oder der Bescheinigung „Genesen“.

Die ersten Schultage dieser und der nächsten Woche werden wir nutzen, um Ihren Kindern das
Ankommen zu erleichtern: Es wird eine Reihe an Aktivitäten geben, die dazu dienen, das Gefühl
für die Klassengemeinschaft wieder zu wecken, und sich in der Schule wohlzufühlen, wichtige
Voraussetzungen für einen angemessenen Lernerfolg. Auch das Wiedererlernen von Methoden,
z.B. zum „Textknacken“ wird im Unterricht erfolgen.
Abschließend erlaube ich mir den Hinweis, dass es auch aus Sicht der Schule sehr zu begrüßen
ist, dass die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) gestern eine
Impfempfehlung für Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen hat. Ich würde mich freuen, wenn
möglichst viele unserer Schülerinnen und Schüler sich impfen ließen, weil es über eine höhere
Impfquote gelingen kann, auch die Gesundheit der Mitglieder unserer Schulgemeinschaft noch
besser zu schützen.
Ob es für die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren der Sekundarstufe I ein niedrigschwelliges
Impfangebot des Landes geben wird, wie es bereits für die älteren Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe II angekündigt ist, vermag ich an dieser Stelle noch nicht zu sagen, ist aber
sehr wahrscheinlich. Sobald ich Informationen zu diesem wichtigen Thema erhalte, ob es etwa
auch ein mobiles Impfangebot hier vor Ort geben wird, wende ich mich umgehend an Sie.
Unser Kollegium und ich freuen sich auf ein gutes und erfolgreiches Schuljahr mit Ihren Kindern
und natürlich auch mit Ihnen. Wenn Sie zu den beschriebenen Abläufen noch Fragen oder
Anregungen haben, nehmen Sie bitte persönlich oder unter der Rufnummer 05742-6008784
Kontakt zu uns auf. Lassen Sie uns durchstarten!

Mit freundlichen und optimistischen Grüßen

gez. Christian Schäffer /Schulleiter

