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Liebe Schülerinnen und Schüler,

die „vierte Welle“ der Corona-Pandemie hat uns leider fest im Griff, das geht auch an den
Schulen nicht spurlos vorüber. Wir knüpfen unser Sicherheitsnetz also noch einmal enger,
um den Präsenzunterricht auch weiterhin so gut wie möglich abzusichern und die Schulen
offen zu halten. Denn auch wenn einige von euch Gefallen am Szenario B gefunden hatten,
so haben uns die Erfahrungen im vergangenen Jahr doch deutlich gezeigt, dass auch ein
noch so gut umgesetztes Distanzangebot das gemeinsame Lernen in der Schule nicht
ersetzen kann.
Für die Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, bleibt es bei drei
wöchentlichen Testungen zu Hause. Wenn es allerdings bei einem Schüler oder einer
Schülerin in eurer Klasse einen positiven Selbsttest gibt, dann testen sich alle anderen in der
Klasse – auch die Geimpften und Genesenen – an fünf Schultagen hintereinander zu Hause.
So lange euer Testergebnis negativ ist und ihr keine Symptome habt, könnt ihr dann im
Normalfall im Präsenzunterricht bleiben und müsst nicht in Quarantäne.
In den Schulen gelten strenge Regeln, weil wir wollen, dass sich dort niemand mit dem
Corona-Virus ansteckt. Damit auch keine Infektionen von außen in die Schulen eingetragen
werden, werden wir die Sicherheitsvorkehrungen für Personen, die nicht zum Schulbetrieb
gehören, deutlich erhöhen. Veranstaltungen wie Adventsfeiern, Weihnachtskonzerte,
Theateraufführungen usw. können stattfinden, allerdings ohne Besucherinnen und Besucher
von außen. Dazu gehören auch eure Eltern und andere Angehörige.
Leider stecken sich auch bei Klassenfahrten viele Schülerinnen und Schüler gegenseitig an.
Das liegt daran, dass beim Übernachten im selben Zimmer, beim gemeinsamen Essen und
Spielen die Infektionsgefahr viel höher ist als zum Beispiel im Unterricht in der Schule. Wir
müssen deshalb Klassenfahrten mit Übernachtung bis zum Ende des Schulhalbjahres
untersagen, das Risiko ist einfach zu hoch.
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Ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam gut durch den Winter kommen und es keine
weiteren Einschränkungen in den Schulen geben muss! Habt ganz herzlichen Dank für eure
Unterstützung und euer Verständnis ihr leistet damit einen wichtigen Beitrag! Alles Gute für
euch und bleibt bitte gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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