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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
die letzten zwei Jahre der Pandemie haben uns alle mit großen Herausforderungen konfrontiert. Nicht
zuletzt dank des großartigen Zusammenhalts unserer Schulgemeinschaft blieben die Infektionszahlen
stets moderat. Während des nun zu Ende gegangenen Winters konnten wir den Präsenzunterricht in
allen Klassen aufrechterhalten und waren nie gezwungen, Klassen wegen zu hoher Infektionszahlen
schließen und in den Fernunterricht schicken zu müssen.
Mit den seit dem 03. April geltenden neuen Corona-Regelungen verbinden viele von uns die Hoffnung,
dass wieder etwas mehr Normalität in den Alltag zurückkehren möge. Gleichzeitig gibt es gewiss auch
einige, die eine zu schnelle Öffnung noch mit Skepsis sehen und bewährte Regelungen nicht zu schnell
aufgeben möchten. Während wir es zum Teil mit neuen juristischen Rahmenbedingungen zu tun haben, bleibt die pandemische Lage im Wesentlichen noch unverändert.
Wir als Schulleitung haben uns auf Grundlage der nun geltenden Vorschriften bemüht, diese Hoffnungen und Bedenken möglichst gut für den Schulalltag zu berücksichtigen. Im Folgenden informieren wir
Euch und Sie über die veränderten Regelungen in unserer Schule.
Masken: Keine Pflicht, aber empfohlen!
Seit dem 04.04.22 besteht keine Pflicht mehr zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände. Wir empfehlen aber vor allem im Haus und auf den Gängen weiterhin Masken zu tragen. Dies
gilt angesichts der bevorstehenden schriftlichen Abiturprüfung ganz besonders für die Schülerinnen
und Schüler der K2, aber natürlich auch für alle anderen Jahrgänge.
Egal, ob sich jemand für oder gegen das Maskentragen entscheidet, bitten wir die Mitschülerinnen und
Mitschüler, diese Entscheidung zu akzeptieren. Sollte sich jemand wegen des Endes der Maskenpflicht
Sorgen machen, z.B. wegen einer gesundheitlich besonders gefährdeten Person in der eigenen Familie,
könnte ein Gespräch mit dem Klassenlehrerteam helfen. Eventuell lassen sich z.B. durch eine veränderte Sitzordnung oder eine andere Lösung die Bedenken ausräumen.
Was ist mit Lüften und Abstandsregelungen?
Auch hier besteht ab sofort keine Pflicht mehr. Wir empfehlen aber sehr, die Praxis des in regelmäßigen Abständen betriebenen Stoßlüftens beizubehalten und wie bisher in den Innenräumen soweit
möglich Abstand zueinander einzuhalten. Diese und andere allgemeine Hygienemaßnahmen (Husten/Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren) sind nach wie vor neben
einer Impfung die besten Wege, um eine Corona-Infektion zu vermeiden.
Kann ich im Schulgebäude weiterhin meine Hände über Spender desinfizieren?
Ja.
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Wird jetzt noch getestet?
Die Testpflicht in ihrer momentanen Form bleibt bis zu den Osterferien auf jeden Fall erhalten: Es wird
weiterhin zweimal pro Woche getestet werden (quarantänebefreite Personen freiwillig, alle anderen
obligatorisch entweder durch Test in der Schule oder durch Vorlage eines durch eine qualifizierte Stelle
ausgestellten Testnachweises). Für die Zeit nach den Osterferien lassen sich noch keine Aussagen machen, weil dazu erst einmal die pandemische Entwicklung und die Vorgaben durch die Politik abgewartet werden müssen.
Wie verhalte ich mich bei coronatypischen Symptomen?
Nach wie vor bitten wir dringend, bei coronatypischen Symptomen aus Vorsichtsgründen von einem
Schulbesuch abzusehen, auch wenn diese Symptome oft schwer von einer „normalen“ Frühjahrserkältung zu unterscheiden sind. Wer definitiv weiß, dass er/sie coronapositiv ist, sollte auf keinen Fall zur
Schule kommen, auch wenn sich keine Symptome zeigen.
Welche Pausenregelungen ändern sich jetzt?
• Durchmischung der Klassen: In den letzten Jahren mussten sich die Klassen während der gro-

ßen Pausen in speziell zugewiesenen Bereichen des Pausenhofs aufhalten. Diese Regelung entfällt ab Mittwoch, dem 06.04.22. Es ist also wieder erlaubt, dass sich Klassen in den Pausen
durchmischen und sich frei in den dafür vorgesehenen Bereichen des Schulgeländes bewegen.
• Regelung bei Regen: Wir bitten weiterhin, sich gegen Regen vor allem mit passender Kleidung
zu schützen, da das Schulhaus in den großen Pausen geräumt werden soll.
• Sportplatz: Der Sportplatz wird am Mittwoch, 06.04., nach langer Zeit wieder geöffnet. Um
den zu erwartenden „Ansturm“ besser kontrollieren zu können, wird der linke Teil des Platzes
für die Klassen 5 bis 7 reserviert und der rechte Teil für die Klassen 8 bis 12. Näheres regeln
entsprechende Hinweisschilder direkt am Platz.
• Zutritt zu Klassenzimmern und Fachräumen von außen: Für alle Klassenzimmer und Fachräume, die zur Zeit über eine Außentür betreten werden, gilt diese Regelung weiterhin.
Was ist mit dem Einbahnstraßen-System im Schulhaus?
Das Einbahnstraßen-System im Schulhaus, welches in den vergangenen zwei Jahren einen wertvollen
Beitrag zur Verhinderung höherer Infektionszahlen geleistet hat, wird angesichts der neuen Verordnungen ebenfalls ab Mittwoch, 06.04.22, beendet.

Wir hoffen, dass diese neuen Regelungen mit dazu beitragen werden, dass wir alle zusammen optimistisch in den bevorstehenden Frühling blicken können. In jedem Falle bedankt sich die Schulleitung bei
allen Beteiligten – Schüler/innen, Eltern, Personal und Kollegium – für die großartige Kooperation und
die bewundernswerte Geduld, mit der bislang alle Maßnahmen mitgetragen wurden.
Herzliche Grüße!
Das Schulleitungsteam

