
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.08.21 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern 

 

Wir sagen allen ein herzliches Willkommen (zurück) am Kothen und hoffen, dass alle schöne Ferien 

verbracht haben und nun gesund und voller guter Eindrücke zurück an die Schule kommen. 

Damit der erste Schultag am Mittwoch und somit auch der Start ins neue Schuljahr gelingt, gibt es hier 

noch ein paar wichtige Informationen:  

 

Rückkehr aus Risikogebieten: 

Bitte beachten Sie die aktuelle Corona Einreiseverordnung inklusive Quarantänemaßnahmen, sollten 

Sie aus einem Risikogebiet innerhalb der letzten Tage zurückgekommen sein. 

 

Maskenpflicht im Schulgebäude: 

Wie bereits durch das Ministerium über die Presse kommuniziert, gilt weiterhin im Schulgebäude und 

auch während des Unterrichts die Maskenpflicht.  Hierbei reicht eine medizinische Maske aus; Kinder 

unter 14 Jahren dürfen auch eine Alltagsmaske tragen. 

Zum Trinken und Essen dürfen die Masken mit Abstand zu anderen abgenommen werden. 

Es ist wichtig, dass wir uns alle nach wie vor an die sogenannten AHA+L-Regeln halten, damit der 

Schulbetrieb weiter in Präsenz laufen kann. 

 

Selbsttests: 

Auch die Selbsttests durch die Schüler*innen werden im neuen Schuljahr weiter durchgeführt. 

Die Testtage werden in der ersten Woche der Mittwoch 18.8. und der Freitag 20.8. sein. 

Ausgenommen von der verpflichtenden Selbsttestung sind Geimpfte und Genesene. Bitte bringt 

gerade in der ersten Woche Eure entsprechenden Nachweise mit in die Schule, damit Eure 

Klassenlehrer*innen, bzw. Tutor*innen (Sek II) entsprechend Bescheid wissen. Solltet Ihr trotz Impfung 

bzw.  Genesung einen Selbsttest machen wollen, so geht das natürlich auch. 

Da es für die Schüler*innen der Sek II aus organisatorischen Gründen am 18.8. keine Möglichkeit gibt, 

alle nicht Geimpften oder Genesenen vor der Jahrgangsstufenversammlung in der Mensa zu testen, 

kommen diejenigen bitte mit einem gültigen negativen Bürgertest. Die Dokumente werden von den 

Jahrgangsstufenleitern am Eingang zur Mensa kontrolliert. 

 

Pausensektoren 

Auch in diesem Schuljahr gelten die Pausensektoren für die einzelnen Jahrgänge, die in der Corona-

Hausordnung (zu finden auf der Homepage unter Informationen und Formulare) nachzuschauen sind.   

 

Förderunterricht 

Unser Ferien-Förderprogramm hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Da das Ministerium nun 

weitere Gelder für ein Förderprogramm während der Schulzeit bewilligt hat, planen wir nun weitere 
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Förderkurse anzubieten. Hierzu gibt es Informationen, sobald die Vorgehensweise und die Verteilung 

der Fördermittel mit dem Schulträger abgestimmt sind. 

 

 

Nachprüfungen 

Von Montag, den 16.8. bis Donnerstag, den 19.8.2021 laufen noch schriftliche und mündliche 

Nachprüfungen an unserer Schule, die den Unterrichtsalltag beeinflussen können, da Kolleg*innen 

dort zum Prüfen eingesetzt sind. Anders als sonst üblich haben wir diesmal deutlich mehr 

Nachprüfungen aufgrund der pandemiebedingten geänderten Erlasslage. 

 

Zur Erinnerung: 1. Schultag am 18.8 21 
Wir starten am 18.8. mit dem regulären Unterricht um 8.00 Uhr in den Jahrgängen 6-9 mit 
zwei Klassenlehrerstunden. Ab der dritten Stunde ist dann Unterricht nach neuem 
Stundenplan, der auf IServ einsehbar ist. Bitte ggf. auch an Sportzeug denken. 

Die neuen Fünftklässler*innen kommen um 8.30 Uhr. 
Der Treffpunkt ist auf dem neugestalteten Schulhof (mit Spielgerüst), wie auch an den 
Begrüßungstagen.  

Die EF startet in ihren ersten Schultag um 9.15 Uhr (2. Stunde). 
Die Q2 kommt entsprechend zur 3. Stunde (10.40 Uhr) 
Die Q1 beginnt am 18.8. in der 4. Stunde (11.50 Uhr). 
Alle Jahrgangsstufenversammlungen finden in der Mensa statt. Im Anschluss an die jeweilige 

Jahrgangsstufenversammlung findet ebenfalls Unterricht nach Plan statt. 

 

Kothener Forum 

Ab diesem Schuljahr wird das Kothener Forum nicht wie bisher im Dezember des laufenden Jahres 

veröffentlicht, sondern immer zu Beginn des neuen Schuljahres und so einen Rückblick auf das 

abgeschlossene Schuljahr darstellen. Da das zurückliegende Schuljahr leider nicht die Vielfalt des 

Schullebens widerspiegeln konnte, wird das nächste Kothener Forum erst im August 2022 

veröffentlicht. 

 

Kiosk und Mensa 

Wir gehen davon aus, dass zumindest der Kioskbetrieb ab Donnerstag startet. Detailliertere 

Informationen zur Mensa für die erste vollständige Schulwoche gibt es dann im Kothen Kompakt am 

Ende der Woche. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, verbunden mit den besten Wünschen für einen gelungenen Schulstart 

 

Claus-Alexander Wyneken      Sandra Mauroschat-Monti 


