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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit nun fast 2 Wochen dürfen die 9. und 10. Klassen wieder abwechselnd in halbierten Klassen
die Schule besuchen und sich auf die Prüfungen vorbereiten.
Das läuft aus Sicht aller wirklich gut, obwohl die Situation in der Schule mit all den
Hygieneauflagen und Einschränkungen besonders für Euch, liebe Schüler*innen, nicht leicht ist
und sich für uns alle – auch für uns Lehrer*innen – sehr merkwürdig anfühlt.
Ihr dürft Euch gegenseitig nicht zu nah kommen,
Euch morgens nicht herzlich begrüßen, obwohl Ihr Euch lange nicht gesehen habt,
müsst Euch mehrfach im Laufe des Vormittags die Hände waschen.
Im Unterricht habt Ihr sehr viel frische Luft, da wir die Räume regelmäßig lüften müssen,
Ihr sollt in den Pausen zum Schutz aller Masken tragen und
in der Pause dürft Ihr kein Fußball spielen oder in Kleinruppen „chillen“.
Und dann ist da ja noch die Sache mit dem Unterricht und dem Lernen…
Aber wir sind da sehr stolz auf Euch, dass Ihr das in dieser besonderen Situation so gut
hinbekommt.
Aktuell werden im Kultusministerium Pläne geschmiedet, wie und wann die anderen Jahrgänge
7/8 und 5/6 in den nächsten Wochen bis zu den Sommerferien wieder in die Schule und in den
Schulunterricht zurückkommen können.
Nähere Informationen dazu werden wir sicherlich im Laufe der nächsten Woche bekommen und
dann an Euch und an Sie weitergeben können.
Wir freuen uns sehr darauf, wenn wieder mehr Schüler*innen in die Schule kommen können –
auch wenn der Unterricht und die Situation in der Schule aufgrund von Covid-19 bis zu den
Sommerferien weiter anders ablaufen werden als bislang.
Bis dahin hoffen wir sehr, dass es Ihnen allen gut geht und Sie mit den Regeln, die uns alle
betreffen und uns gegenseitig vor dem Virus schützen sollen, weiter gut umgehen können.
Mit dem Foto im Anhang schicken wir Euch und Ihnen einen kleinen Gruß aus der Schule und
sehen uns hoffentlich bald wieder.
Bleiben Sie gesund.

______________________
Jutta Mangelmann
- Schulleiterin -

