
  

 

 

 

 

 

07.01.2022 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
wir wünschen Ihnen und Euch zunächst alles Gute für das Jahr 2022, verbunden mit der 
Hoffnung, dass selbiges nicht so stark von der Pandemie geprägt sein wird wie die 
vergangenen beiden Jahre. 
Auch hoffen wir, dass Sie und Ihr alle die Ferien gut und vor allem gesund verbracht haben 
und habt und die Zeit auch einmal für sich und die Familien haben nutzen können. 
Das Jahr 2022 wird jedenfalls in vielerlei Hinsicht für unsere Schule spannend. Der Umbau soll 
bis zu den Sommerferien fertig gestellt sein. Im Laufe des Jahres erwarten wir auch die 
restlichen Lieferungen aus dem Digitalpakt. Es geht also voran, was die Infrastruktur der 
Schule angeht und wir freuen uns alle sehr darauf. Gleichzeitig wollen wir im Herbst den 
Auftakt zu unserem Schuljubiläum im kommenden Jahr starten. Das Gymnasium Am Kothen 
blickt im Jahr 2023 auf eine 200 jährige Schulgeschichte zurück. 
 
Wie bereits angekündigt, senden wir heute die nötigen Informationen für die erste 
Schulwoche nach den Weihnachtsferien: 
 
Neue Test-Strategie aufgrund von Omikron: 
Laut Schulmail vom 6.1.22 wurde die bisherige Teststrategie aufgrund der Omikron-Variante 
erweitert. 
Es finden bis auf weiteres verpflichtend 3 Tests pro Schulwoche für ALLE Schüler*innen 
unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenen-status statt. 
Dies betrifft auch den ersten Schultag am 10.1.22. Alternativ kann ein gültiger negativer 
Bürgertest beigebracht werden. 
Die verpflichtenden Testtage in der ersten Schulwoche sind der Montag, Mittwoch und 
Freitag laut Erlass des Ministeriums. 
Alle Schüler*innen der Sek II, die erst später Unterricht haben, lassen sich bitte nach Ankunft 
im PZ testen. 
 
Konferenz-Termine 
Wir bitten um Beachtung, dass aufgrund der Lehrerkonferenz am 12.1. der Unterricht von der 
1.-6. Stunde nach dem Kurzstunden-Raster erteilt wird. 
Die letzten Schulbusse fahren entsprechend um 12.55 Uhr.  
 
Gleiches gilt als vorab Information für den Tag der Zeugniskonferenzen am Montag, den 24.1. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch einen guten Start am Montag und freuen uns, Euch wieder in 
der Schule zu sehen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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