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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.
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.
Zirkusvorstellung:
Zu den Vorstellungen der Zirkus AG am 6. und 7.4. um jeweils 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)
in der ‚kleinen‘ Turnhalle laden wir herzlich ein. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an
die Zirkus AG unter der Federführung von Frau Iseke für die Organisation eines weiteren
Bausteins unserer Kothener Tradition- auch hier unter sehr widrigen Umständen. Wir freuen
uns sehr auf die Vorstellung und denken, vielen in der Schulgemeinde geht es ebenso.
Spickdienste:
Die neuen Pläne mit den Spickdiensten wurden Euren Lehrer*innen bekanntgegeben. Bitte
verrichtet Eure Dienste gewissenhafter als bisher- hier gab es zuletzt mehrfach die Situation,
dass wir selbst oder Eure Lehrer*innen Euch an den Dienst erinnern mussten. Gerade im
Bereich hinter der Mensa und im Eingangsbereich der Schule sah es zuletzt nicht besonders
einladend aus!
Vandalismus:
Leider verhallen unsere Appelle an einen pfleglichen Umgang mit Eurem (und unserem)
Schulgebäude –insbesondere der Toiletten- ohne, dass sich etwas ändert. Das ist sehr schade,
und wir sehen uns daher veranlasst, ab den Osterferien ein anderes Reglement zur Benutzung
der Toiletten ins Lebens zu rufen. Mehr hierzu an späterer Stelle.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein schönes Wochenende.
Herzliche Grüße

Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

