Schulorganisation ab dem 03.05.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ab dem 03.05.2021 wird der Unterricht wieder im Wechselmodell organisiert. Eine Übersicht
über die Zuordnung der Gruppen zu den Wochentagen finden Sie im internen Bereich
unserer Schulhomepage. An Tagen, an denen Prüfungen durchgeführt werden, findet der
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler im Distanzmodus statt, um den Prüflingen die
Möglichkeit zu schaffen, ihre Prüfung ungestört abzulegen. Da ein Großteil des Kollegiums in
den Prüfungen zur Aufsicht eingesetzt sein wird, ist an diesen Tagen die Unterstützung des
Lernprozesses mittels Videokonferenz nicht möglich. Die noch ausstehenden mündlichen
Englischprüfungen im Jahrgang 10 werden in der Woche vom 03.05. bis 07.05.2021
nachgeholt. Eine detaillierte Planung wird Ihnen rechtzeitig kommuniziert.

Teststrategie

Die für die Umsetzung der Teststrategie notwendigen SARS-CoV2-Selbsttests werden Ihnen
von der Schule zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe der Tests wird für alle Jahrgänge am
Freitag, den 30.04.2021 stattfinden. Beachten Sie hierzu die noch folgende Planung im
internen Bereich unserer Homepage.

Die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 erhalten die Selbsttests im Anschluss an ihre
Vorprüfung Mathematik in einem verschlossenen Umschlag ausgehändigt, soweit im ersten
Durchgang eine entsprechende Genehmigung der Eltern erteilt wurde. Für alle nicht
volljährigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 9 sowie 11 und 12 sind durch die
Eltern die folgenden beiden Formulare auszufüllen und den Schülerinnen und Schülern zur
Abholung der Selbsttests am Freitag mitzugeben.

 Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests durch die Schule

Durch die Schule werden Ihnen zunächst 6 Selbsttests (2 pro Woche) zur Verfügung
gestellt. Mittels der benannten Erklärung entscheiden Sie, ob wir diese Ihrem Kind in

einem verschlossenen Umschlag mitgeben oder ob Sie diese in der Schule abholen
möchten (Entsprechendes ankreuzen).

 Einverständniserklärung zur Durchführung von SARS-CoV2-Selbsttest in der Schule

In der Regel werden die Selbsttest zu Hause durchgeführt. Damit sich Schülerinnen
und Schüler für den Fall, dass sie die Testung zu Hause nicht durchgeführt haben
oder die Bescheinigung über den durchgeführten Test nicht dabeihaben, in der
Schule selbst testen können, benötigen wir Ihr Einverständnis. Liegt diese
Einverständniserklärung nicht vor, muss der Schüler / die Schülerin ohne
Testbescheinigung wieder nach Hause geschickt werden und darf nicht am
Unterricht bzw. den Prüfungen teilnehmen.

Beide Formulare stehen im internen Bereich unserer Schulhomepage zum Ausdrucken zur
Verfügung. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, können Sie die Formulare
auch mittwochs bzw. donnerstags vor dem Schulgebäude abholen.

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit.

Ihr
Thomas Andrä
Schulleiter

