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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie alle schon wissen, hat die Staatsregierung einen Stufenplan zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts bekanntgegeben.
In der nächsten Woche werden also unsere 11. Klässler endlich wieder zur Schule gehen können,
wenngleich auch in geteilten Gruppen im wöchentlichen Wechsel. Die Gruppen, die zu Hause bleiben
müssen, werden selbstverständlich weiterhin mit Unterrichtsmaterialien etc. versorgt werden. Ich bin
sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen diese Doppelbeschulung gut meistern werden. Der
Unterricht der Q11 erstreckt sich auf alle Fächer mit Ausnahme der Sportpraxis und den Fächern des
Zusatzangebots. Das Ministerium hat sich zu dieser Maßnahme entschlossen, um den Fokus auf die
Vermittlung der abiturrelevanten Stoffgebiete zu legen. Wir freuen uns sehr, dass nun ein weiterer
Schritt zurück in die Normalität gegangen werden kann. Und wir freuen uns auf die Schüler*innen
und Schüler!
Die Schule hat alles vorbereitet, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden können. Es
besteht seit Mitte dieser Woche Maskenpflicht auf dem Schulgelände, die Schüler*innen der 12. Jahrgangsstufe haben sich sehr gut an die Vorgaben gehalten, unsere Q11 wird dies sicherlich auch tun.
Die Schule stellt denjenigen Schülerinnen und Schülern, die keine Masken haben, am Eingang Einweg masken zur Verfügung. Eine kleine Bitte habe ich an Sie als Eltern: Bitte sprechen Sie mit Ihren Kinder
darüber, wie wichtig es ist, auch im privaten Bereich die Abstandsregeln einzuhalten, nur so können
wir verhindern, dass es zu einem erneuten Ansteigen der Infektionen kommt und nur so schaffen wir
es umso schneller, irgendwann wieder einen normalen Schulalltag zu haben.
Bitte beachten Sie, dass noch kein Mensabetreib bzw. Pausenverkauf stattfindet. Ebenso ist der Trink wasserspender momentan nicht in Betrieb.
Die Kurse der Q11 wurden in alphabetischer Reihenfolge geteilt. Ebenso werden wir verfahren, wenn
unsere 5. und 6. Klässler übernächste Woche zu uns zurückkehren werden. Ich möchte Sie an dieser
Stelle um Verständnis bitten, dass wir aus organisatorischen Gründen in der jetzigen Situation individuelle Wünsche bezüglich der Gruppenzusammensetzung nicht berücksichtigen können. Weitere
Informationen bezüglich der Wiederaufnahme des Unterrichts in Klassen 5 und 6 werde ich Ihnen
nächste Woche zukommen lassen. Fest steht schon jetzt: Ich freue mich sehr, dass unsere „Kleinen“
das Schulhaus bald wieder mit Leben und füllen werden!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende.
Mit besten Grüßen
Judith Nitsch
Schulleiterin

