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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie gewohnt erhalten Sie zu Beginn der neuen Schulwoche aktuelle Informationen zu
unserer schulischen Arbeit:
Ab morgen, Montag, 22.02.2021, nehmen wir den Präsenzunterricht für den Jahrgang 10
und die Stufen Q1 und Q2 wieder auf. Einzelheiten zur Ausgestaltung haben wir in der
vergangenen Woche zur Kenntnis gegeben. Der entsprechende Elternbrief vom 17.02.2021
ist auf LOGINEO LMS veröffentlicht.
Die Busfahrpläne des Schülerspezialverkehrs sind auf der Startseite unserer Homepage in
der rechten Spalte einzusehen.
Die Schulbusse sind für die Präsenzbeschulung eingesetzt. Für die Hin- und Rückfahrt der
Schülerinnen und Schüler, die das Angebot der Notbetreuung wahrnehmen, sind die
Eltern/Erziehungsberechtigen zuständig.
Hygienekonzept
Das Hygienekonzept wurde im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Präsenzbeschulung
angepasst und ist in der aktuellen Version auf der Startseite der Homepage in der rechten
Leiste ausgewiesen. Wir bitten alle Familien um Kenntnisnahme. Ebenso wurden die
Informationen zur Durchführung des Sportunterrichtes überarbeitet.
Wie in den 16 Wochen des Präsenzunterrichtes vor den Weihnachtsferien setzen wir auch
jetzt auf die strikte Einhaltung unserer Hygienebestimmungen. Unsere Schülerinnen und
Schüler haben sich damals sehr besonnen, verantwortungsvoll unterstützend gezeigt und wir
gehen davon aus, dass sich diese Einstellung nach einigen Wochen des Distanzunterrichtes
nicht geändert bzw. noch gefestigt hat. Natürlich wünschen wir uns für alle Jahrgänge, dass
sich für sie bald eine Perspektive eröffnet, wieder in der Präsenz beschult zu werden. Der
Infektionsschutz hat jedoch höchste Priorität. Wir können jedoch gemeinsam unseren Beitrag
leisten, dass das Infektionsrisiko möglichst niedrig gehalten wird. Deshalb ist es sehr wichtig,
immer wieder mit den Kindern/Jugendlichen zu besprechen, wie wichtig ein
uneingeschränktes Einhalten der Hygienebestimmungen in der Schule und im privaten
Bereich ist. Hygieneschutz darf nicht nur auf die Schule beschränkt sein. Wir werden dies mit
den Schülerinnen und Schülern immer wieder thematisieren.

1
GER Elternbrief 21.02.2021

Dank
Auch in dieser Woche bedanke ich mich im Namen des Kollegiums und des
Schulleitungsteams bei allen Familien sehr herzlich für den enormen Beitrag zum Gelingen
des Lernens auf Distanz und die Unterstützung unserer schulischen Arbeit in Zeiten von
Corona. Wir wissen wie hoch die Belastung ist, die nach wie vor auf den Schultern der
Familien ruht, und dass die Schülerinnen und Schüler die Rückkehr zum Lernen in Präsenz
brauchen. Diese kann jedoch nur schrittweise erfolgen. Wir hoffen mit der Umsetzung
unserer Präsenzbeschulung unter strikter Einhaltung unseres Hygienekonzeptes dazu
beitragen zu können, dass von der Landesregierung eine Perspektive eines erweiterten
Präsenzunterrichtes gegeben werden kann.
Bitte zögern Sie nicht, sich weiterhin bei Unterstützungsbedarf an die Schule zu wenden. Wir
sind für Sie da.
Ich wünsche im Namen des gesamten Kollegiums und des Schulleitungsteams allen
Familien einen guten Start in die 26. Schulwoche. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund!
Mit besten Grüßen
gez. Annemarie Halfar
Schulleiterin
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