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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

wir freuen uns, dass wir auch in dieser Woche wieder alle Schülerinnen und Schüler testen konnten, die

in der Schule sind; jetzt auch diejenigen aus den 9. und 10. Klasseen, die nur für eine Klassenarbeit

gekommen sind. Bis heute gilt: wir hatten nur Testergebnisse, die einen negativen Befund hatten,

also kein Nachweis einer Covid-Infektion bei den Schülerinnen/Schülern und bei den Lehrkräften.

In den beiden Schultagen der kommenden Woche wollen wir auch wieder testen. Es bleibt bei den

Uhrzeiten, die bisher galten; hier noch einmal für alle:

Klassenstufe Testbeginn 29.3.21 Unterrichtsbeginn
Jg. 1 7.15 Uhr 8.00 Uhr
Klasse 6 8.00 Uhr, gestaffelt nach

Klassen; 6a: 8.00 > vor der

Aula; 6b: 8.15 > unter dem

Neubau; 6c: 8.30 > beim

Hausmeister

8.50 Uhr

Klasse 5 9.00 Uhr, gestaffelt nach

Klassen; 5a: 9.00 > vor der

Aula; 5b: 9.20 > unter dem

Neubau; 5c: 9.40 > beim

Hausmeister

10.00 Uhr

Jg. 2 13.30 Uhr 14.15 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler führen einen „Spucktest“ selbständig durch. Dabei spucken sie in eine

Tüte, in die dann ein kleines Röhrchen gehalten wird. Das Ergebnis liegt nach ca. 3-5 Minuten vor. Eine

Anleitung ist beigefügt. Bitte sprechen Sie diese mit Ihrem Kind durch. 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt: 

- Gleichzeitig mit diesem Info-Brief erhalten Sie eine Einverständniserklärung, die sie bitte

unterschreiben; diese Einverständniserklärung muss am Montag mitgeführt werden, sonst kann keine

Testung stattfinden! Bitte daran denken: 1 Stunde vor der Testung nichts mehr essen und trinken!

Für die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10 Klassen, die am Dienstag, 30.3.21 zu

Klassenarbeiten in die Schule kommen,  wird es auch jeweils direkt vor den Klassenarbeiten Tests

geben, über die wir separat am Montag mit einem Info-Schreiben informieren. Bitte jetzt schon daran



denken: Die Tests finden jeweils 1 Stunde vor Beginn der Klassenarbeiten statt!

Wie es nach den Osterferien weitergeht, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt

werden. Deshalb haben wir entschiiden, dass der erste Schultag nach den Osterferien, Montag,

12.4.21 dem jetzigen Plan folgt: es kommen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 am

Vormittag, die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 1 am Nachmittag, die Klassen 5 und

6 nach dem bisher bekannten Plan.

Wir hoffen, dass wir in den Ferien so rechtzeitig Informationen über die weiteren Regelungen aus dem

Kultusministerium bekommen, dass wir ab Dienstag, 13.4. einen neuen Plan mit Unterricht für möglichst

viele Klassen haben werden. Wir gehen davon aus, dass wir ab der zweiten oder dritten Woche nach

den Ferien Termine für Klassenarbeiten für die Klassen 7 und 8 anbieten können. Hoffen wir auf eine

weitere sinnvolle Öffnung der Schule - unter Voraussetzung der Weiterführung und des Ausbaus

unserer bisherigen Teststrategie.

Wir wünschen Ihnen: Bleiben Sie gesund und behütet,

Berthold Lannert und Johannes Wahl


