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Liebe Eltern,
liebe Schulgemeinschaft!
nachdem sich im Januar und auch Anfang Februar die Coronaturbulenzen, die sich in vielen Bereichen abspielten, auch hier in der Schule gezeigt haben, scheint nun wieder etwas mehr Ruhe in unseren Schulalltag
einzukehren. Dies zeigt sich auch an den Corona-Zahlen: Hatten wir vor 2 Wochen noch wöchentlich bis zu
30 Neuinfektionen in der Schule, sind wir jetzt wieder bei Zahlen deutlich unter 10 / Woche.
Es erkranken nach wie vor Schüler*innen wie Lehrer*innen - der Effekt von erkrankten Lehrkräften auf den
Unterrichtsbetrieb ist jedoch immer etwas durchschlagender. Dennoch gelingt es uns bisher weitgehend die
Ausfälle zu vertreten - auch wenn dies leider bei zwei Mittelstufenklassen aktuell nicht mehr durchgehend
möglich war und ist. Dies bedauern wir sehr, es ist jedoch im Einzelfall nicht anders darstellbar.
Viele von Ihnen werden es aus den Medien bereits wissen, dass auch für Schulen die strengen Coronaschutzmaßnahmen langsam zurückgefahren werden:
In Klassen, in denen ein positiver Fall aufgetreten ist, muss nur noch 7 Tage anstatt 14 Tage in Folge täglich getestet werden. Alle anderen Klassen müssen 3-mal wöchentlich testen (montags, mittwochs und
freitags). Bitte nehmen Sie diesbezüglich auch das Infoschreiben des Gesundheitsamts zur Kenntnis. Hier ist
nun auch endlich geregelt, dass „ganz frisch Genesene“ nicht mehr getestet werden müssen, auch wenn ihr
Genesenenstatus formal erst ab Tag 29 besteht.
Ab Montag, den 07.03.2022, besteht im Unterricht also in den Unterrichtsräumen am Platz keine Maskenpflicht mehr.

Die Pflicht eine Maske zu tragen besteht jedoch weiterhin auf den Verkehrswegen in den Gebäuden
weiterhin die Pflicht besteht.
Da Maskenatteste in der Regel vom dauerhaften Tragen der Maske befreien, die Verkehrswege in den
Gebäuden aber immer nur kurzzeitig benutzt werden, gehen wir davon aus, dass auch Schüler*innen mit
Maskenbefreiung für die Nutzung der Verkehrswege eine Maske dabeihaben und auch aufsetzen.
Die Neuregelungen bedeuten eine große Erleichterung für Lehrer*innen und Schüler*innen. Wir hoffen,
dass sich die Situation an der Schule in den kommenden Wochen noch weiter entspannen wird und
verbleiben mit freundlichen Grüßen
Caroline Meyer auf der Heyde
Susanne Hampf
Thomas Janson
Dr. Matthias Wolbold
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