
  

 

 

 

 

 

21.01.2022 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei senden wir Euch und Ihnen die nötigen Informationen für die kommende Woche:  
 
Testungen: 
Es werden weiterhin ALLE Schüler*innen unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenen-status drei 
Mal pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) getestet. 
Alternativ kann ein gültiger negativer Bürgertest beigebracht werden. 
 
Unterrichtsausfall aufgrund von vermehrten Quarantänefällen 
Leider kommt unser Vertretungskonzept aufgrund der pandemischen Lage und der vermehrt 
auftretenden Quarantänefälle auch im Kollegium an seine Grenzen. An Spitzentagen muss unser 
‚Restkollegium‘ Unterricht von 18 abwesenden Kolleg*innen auffangen.  
Sogenannte ‚Nebenraumaufsichten‘, die pädagogisch sicher auch ihre Grenzen haben, werden nicht 
immer vermeidbar sein. 
Und da leider noch nicht absehbar ist, dass diese verschärfte Situation sich wieder entschärft, möchten 
wir Sie und Euch bereits jetzt um Verständnis bitten, dass es vermehrt zu Ausfall von Unterricht 
kommen wird. 
Priorität beim Vertretungsunterricht haben die jüngeren Jahrgänge. 
Wir hoffen sehr, dass dieser Zustand nicht lange anhalten wird und wir wieder in einen normalen 
Unterrichtsalltag einkehren können. 
Sollten über das Wochenende weitere positive Fälle oder aber Quarantänemaßnahmen in einzelnen 
Klassen oder aber im Lehrerkollegium auftreten, werden wir prüfen müssen, ob es nicht sinnvoller ist, 
besonders betroffene Lerngruppen vorübergehend komplett in Distanz zu beschulen. Dies werden wir 
dann Anfang der kommenden Woche prüfen und entsprechend entscheiden. 
 
Girls‘ und Boys‘ Day 
Angehängt befinden sich die wichtigsten Informationen zum Aktionstag am 28.4. 
 
Wiederbeginn des Unterrichts am 1.2.22 
Auch wenn in der kommenden Woche auf den Zeugnissen der Wiederbeginn des Unterrichts aus 
organisatorischen Gründen mit dem 31.1.22 ausgewiesen ist, bleibt es dabei, dass dieser Tag für die 
Schüler*innen der 5-Q1 ein Studientag ist, da das Kollegium sich fortbildet. Nur der Jahrgang Q2 ist vor 
Ort in der Schule. 
 
Ordnung und Sauberkeit in den Gebäuden und auf dem Schulgelände 
Wir möchten wirklich eindringlich an alle appellieren, die Gebäude insgesamt sauberer zu halten. Dies 
gilt in dieser Woche besonders für das PZ, in dem die Oberstufe die Pausen und Freistunden verbringen 
darf. Am Ende mancher Schultage sieht es aus wie ein Schlachtfeld- bei fast leeren Mülleimern, die 
nicht zu übersehen dort aufgestellt sind. Bitte werft den Müll dort hinein und verlasst Euren 
Aufenthaltsort sauber. Bitte verrichtet auch Eure Spickdienste gewissenhaft. Auch bitten wir Euch, 
Kaugummis nicht achtlos auf dem Schulgelände auszuspucken, sondern in Mülleimern zu entsorgen. 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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