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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei senden wir Euch und Ihnen die nötigen Informationen für die kommende Woche:  
 
Testungen und Maskenpflicht: 
Die Testungen werden noch bis zum 8. April weiter verbindlich für alle nicht Immunisierten 
durchgeführt. 
Nach den Osterferien entfällt das anlasslose Testen in allen Schulen. 
 
In der kommenden Woche sind die Testtage der Montag, der Mittwoch und der Freitag. 
Nicht immunisierte Schüler*innen müssen, die anderen dürfen sich testen. 
Alternativ kann ein gültiger negativer Bürgertest beigebracht werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass frisch genesene Schüler*innen sich erst nach 28 Tagen wieder einem 
Test unterziehen müssen, da die Testergebnisse laut Gesundheitsamt innerhalb dieses 
Zeitraumes unverlässlich sind. 
 
Die Maskenpflicht an Schulen endet am Samstag, den 2. April bis auf Weiteres. Es bleibt 
Schüler*innen unbenommen, sich zum eigenen Schutz angesichts der nahenden Osterferien 
für das freiwillige Tragen einer Maske zu entscheiden. 
 
Sperrung der Dreifach-Sporthalle: 
Die Stadt hat die Dreifach-Sporthalle ab dem kommenden Montag außer Nutzung genommen, 
da sie als Erstankunft für Flüchtlinge hergerichtet wird bevor diese auf das Stadtgebiet verteilt 
werden. Dort werden u.U. in Kürze 199 Flüchtlinge unterkommen. Weitere Informationen 
liegen uns zurzeit nicht vor. Der Sportunterricht wird hierdurch bedingt gerade räumlich und 
methodisch umorganisiert. Betroffen sind auch die Umkleidemöglichkeiten an der Schule. 
Bitte kommt daher an Tagen mit Sportunterricht zunächst bereits in Sportkleidung zur Schule. 
Danke an die Fachschaft Sport für die schnelle Umsetzung des Materialumzugs! 
 
Sprachkenntnisse erwünscht: 
Sollte es in der Eltern- und Oberstufen-Schüler*innenschaft Menschen geben, die uns gern 
sprachlich (ukrainisch, u.U. russisch) unterstützen möchten, wenn die ersten Schulkinder aus 
dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu uns kommen, würden wir uns über eine Rückmeldung 
freuen. Noch wissen wir nicht, wann es genau so weit sein wird. Auch für 
Dolmetscher*innentäigkeiten im Rahmen der Ankunft der Flüchtlinge in der Sporthalle könnte 
ggf. Bedarf bestehen. 
 
Flohmarkt zugunsten der Ukraine-Hilfe (Aktion der SV) 
Sachspenden können in der kommenden Woche am SV-Stand in der 20- und 50-Minuten-
Pause im roten-Flurbereich vor dem PZ abgegeben werden. 
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Elternsprechtag am 27.4. 22 
Am 27.4. 22 findet in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr der Elternsprechtag in Präsenz statt. An 
diesem Tag sind Kurzstunden geplant. 
Die E-Busse sind für 11.15 Uhr bestellt. Die Betreuung durch die Caritas geht bis 13.15 Uhr. 
Die Klassenteams werden hierzu Elterninformationen ausgeben. 
Das Manual zum Anlegen eines Homepagekontos liegt diesem Kothen Kompakt bereits bei. 
 
Lehrerkonferenz am 31.3.22 
Auch am Tag der Lehrerkonferenz finden Kurzstunden statt. Die E-Busse fahren um 11.15 Uhr. 
Die Betreuung durch die Caritas geht bis 13.15 Uhr. 
 
Vandalismus 
Im Moment kommt es in der Toilettenanlage im Hauptgebäude auf der Jungentoilette 
vermehrt zu Fällen von Vandalismus, deren Ausmaß uns veranlasst hat, die Anlagen kurzfristig 
zu schließen und einmal durch alle Sek I Klassen im Anbau zu gehen und für das Thema zu 
sensibilisieren. Bitte unterstützen Sie uns dahingehend, dass Sie Ihre Kinder ermutigen, 
Schäden, Beobachtung etc. umgehend bei uns zu melden. 
 
Schulkonzert am 23.3. 
Das von der Fachschaft Musik und vielen engagierten Schüler*innen mit viel Herzblut und 
Flexibilität organisierte und präsentierte Schulkonzert hat allen Teilnehmenden ein Stück 
Normalität und vor allem ganz viel Freude bereitet. Es waren höchst beeindruckende 
Leistungen zu erleben und wir bedanken uns bei allen Beteiligten ausdrücklich für dieses 
schöne Stück gelebte Schulkultur. Eindrücke vom Konzert können Sie in Kürze auf der 
Homepage und bereits jetzt auf dem Instagram Kanal der Fachgruppe Musik 
(musik_am_kothen) erhalten. 
 
Angebot für die Osterferien 
Das Sinfonieorchester bietet ein Videoprojekt für die Osterferien an. Details können dem 
Anhang entnommen werden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


