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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie vor den Ferien angekündigt, melden wir uns heute mit den uns zurzeit möglichen Planungen für
die kommende Schulwoche.
Wir hoffen, Sie und Ihr alle konnten die Ferien trotz Einschränkungen und zum Teil wenig angenehmen
Wetter etwas genießen.
Präsenzunterricht / Distanzunterricht:
Laut gestriger Schulmail gehen die Jahrgänge 5-EF in der kommenden Woche komplett in den DistanzUnterricht.
Die Q1 und die Q2 sind in den kommenden Wochen in jedem Fall in Präsenz im Haus. Unseren
detaillierten Plan hierzu entnehmen Sie und Ihr bitte der Anlage.
Wir haben verschiedene Szenarien bis zum Schuljahresende durchgeplant und hoffen, dass es so
schnell wie nur irgend möglich wenigstens zu einem Wechselunterrichtsmodell aller Jahrgangsstufen
gleichzeitig kommen wird. Am Kothen wird es definitiv einen tageweisen Wechsel zwischen A und B
Gruppen geben, da wir ausgerechnet haben, dass so zeitlich aber auch anteilsmäßig in etwa gleich viel
Präsenzunterricht für alle stattfindet. Unser Schwerpunkt wird darauf liegen, dass auch den
Schülerinnen und Schülern, die wir bisher laut Vorgabe der Landesregierung auf Distanz halten
mussten, möglichst viel Präsenzunterricht angeboten werden kann. Leider erfordern es die
anstehenden Abiturprüfungen unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen, dass hin und wieder ein
Studientag, bzw. Distanzunterricht stattfinden muss. Details dazu werden wir nach der nächsten
Entscheidung der Landesregierung zur weiteren Öffnung von Schule mitteilen.
Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 & 6 wird in jedem Fall auch wieder ab Montag eingerichtet.
Bitte stellen Sie bei Bedarf einen erneuten Antrag mit dem angehängten Formular an:
notbetreuung@gym-kothen.de
Verpflichtende Selbsttests:
Bereits vor den Ferien konnten wir in der Schule gute Erfahrungen mit den Selbsttests als
Massenangebot in der Mensa machen. Die Schülerinnen und Schüler sind zunehmend mit der
Handhabung zurechtgekommen und haben das Angebot mit großer Selbstverständlichkeit in Anspruch
genommen.
Wir haben bislang keinen positiven Selbsttest in der Schule gehabt.
In der kommenden Woche erproben wir die Selbsttests von Schülerinnen und Schülern in einem
anderen Format. Hier ist jeweils der Fachlehrer/die Fachlehrerin der 1. stattfindenden Stunde laut
Stundenplan betroffen, welche (r) die Testung im Kursraum begleitet.

Wie Sie dem o.g. Raster entnehmen können, bieten wir mehr als 2 Schnelltests pro Schüler(in) pro
Woche an, um allen Beteiligten für die anstehenden Klausuren und Prüfungen mehr Sicherheit zu
geben.
Schülerinnen und Schüler, die die Testung verweigern und keinen gültigen „Bürgertest“ (nicht älter als
48 Stunden) als Ersatz vorlegen können, dürfen laut Vorgabe des Ministeriums vom 08.04.21 nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.
In der kommenden Woche haben wir Gelegenheit, diese massive Testoffensive an nur 2 Jahrgängen
zu erproben.
Sollten die übrigen 6 Jahrgänge in Kürze hinzukommen, würden wir uns sehr freuen, wenn sich aus der
Elternschaft Unterstützer finden, die uns bei dieser großen logistischen und organisatorischen
Herausforderung helfen. Es geht um die Kommissionierung von Tests Sets sowie die Unterstützung bei
der Begleitung der Tests.
Bitte bekunden Sie Ihre Bereitschaft per Email an:
krisenteam.corona.kompakt@gym-kothen.de
Umgang mit einem möglicherweise positiven Testergebnis:
Wir möchten in einer solchen Situation im Unterricht möglichst unaufgeregt und für die betroffene
Person in einer angenehmen Art und Weise reagieren. Sie helfen uns sehr, wenn Sie ein mögliches
positives Testergebnis, was ja noch keine Diagnose darstellt, einmal im Familienkreis thematisieren
und relativieren.
In der Schule werden wir betroffene Kinder in der Mensa betreuen, bis sie abgeholt werden können
und beruhigend auf sie einwirken.
Klassenfahrten in den Jahrgängen 6 & 8
Auf Empfehlung der Schulaufsicht haben wir die für September 2021 anberaumten Klassenfahrten
schweren Herzens vorsorglich abgesagt. Nähere Erläuterungen gehen den betroffenen Klassen über
die Klassenlehrer zu.
Elternsprechtag am 14.4.21:
Vor dem Elternsprechtag wird es entgegen des bisherigen Usus KEINE Kurzstunden geben, sondern der
reguläre Unterricht endet nach der 4. Stunde um 12.55 Uhr. Dies hängt mit den Abiturtrainingstagen
für die Q2 zusammen.
Bitte bedenken Sie, dass ab sofort die Terminvergabe über die Homepage freigeschaltet ist.

Wir wünschen Euch und Ihnen einen guten Start am kommenden Montag, verbunden mit den besten
Wünschen für das anstehende Wochenende.
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

