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Schulbetrieb ab dem 06.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
dem Schreiben von Herrn Kultusminister Lorz vom 23.04.2021 konnten Sie entnehmen, dass
ab dem 06.05.2021 sich die noch im Distanzunterricht befindlichen Klassen, in Abhängigkeit
der Inzidenzzahlen, in den Wechselunterricht begeben werden. Aus Gründen der Gleichbehandlung aller Schulen und der Dauer der Abiturprüfungen bis zum 05.05.2021 ist eine
frühere Rückkehr zum 03.05.2021, wie von uns gewünscht, nicht möglich.
Die Gruppeneinteilungen für den Wechselunterricht werden Ihnen die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer sowie die Tutorinnen und Tutoren über Lanis mitteilen. Der Unterricht wird nach
Stundenplan erfolgen.
Aufgrund unserer Raumsituation wird es nicht möglich sein, dass die Abschlussklassen bei
einer Inzidenz unter 100 wieder in den wöchentlichen Präsenzunterricht zurückkehren, ohne
dass eine andere Jahrgangsstufe im Distanzunterricht beschult werden muss. Da ich dies nicht
für sinnvoll halte, werden wir alle Jahrgangsstufen einschließlich der Abschlussklassen bei einer Inzidenz kleiner 100 weiterhin im Wechselunterricht beschulen. Ich bitte Sie diesbezüglich
um Ihr Verständnis. Eine Notbetreuung nach den bisher geltenden Regelungen wird weiterhin
angeboten. Die AGs und Kurse im Nachmittagsangebot finden weiterhin nicht statt.
Wie für alle Schülerinnen und Schüler, die bereits im Wechsel- bzw. Präsenzunterricht beschult
werden, gilt auch für diejenigen, die jetzt wieder in die Schule kommen, die Testpflicht bzw. es
muss der Nachweis geführt werden, dass ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 72
Stunden ist, vorliegt. Soll Ihr Kind an der Selbsttestung in der Schule teilnehmen, benötigen
wir von Ihnen die ausgefüllte Einwilligungserklärung, die Sie auch auf unserer Homepage finden.
Die Anwesenheit Ihres Kindes in der Schule am Donnerstag, dem 06.05.21 signalisiert
für diesen Tag Ihr Einverständnis zur Testung. Am Donnerstag erhalten Sie die Einverständniserklärung zur Unterschrift, sofern Ihr Kind diese nicht vorlegen konnte.

Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind weder in der Schule noch in einem öffentlichen Testzentrum getestet wird, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit. Ihr Kind bleibt dann zu Hause und
wird im Distanzunterricht beschult. Unter diesen Umständen schicken Sie Ihr Kind bitte nicht
in die Schule. Hier verweise ich auf mein Schreiben vom 16.04.2021.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die uns bei der
Testdurchführung unterstützt haben.
Wie alle Gastronomiebetriebe hat auch unsere Mensa enorm mit der aktuellen Situation zu
kämpfen und es besteht das Risiko, dass unsere Mensa den Caterer und damit unsere Köchin,
Frau Groß verliert, weil die Essenszahlen drastisch gesunken sind. Auch in Corona-Zeiten
besteht die Möglichkeit, in der Mensa, unter Einhaltung der Hygieneregeln, Speisen und Mittagessen einzunehmen. Es wäre schön, wenn wir es schaffen könnten, die Anzahl der Essen
so zu steigern, dass uns unser Mensabetrieb erhalten bleibt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Dir. Olaf Bogusch

