INFO-BRIEF NR. 15

- 2021 / 2022 -

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

11. April 2022

wir gehen in die Woche vor Ostern, die früher und auch heute noch in bestimmten Gegenden Karwoche genannt wird. Das Wort kommt vom althochdeutschen Wort kara, das für Klage, Kummer und
Trauer steht. Diese Zeit ist eine wahre Kar-Zeit, eine Zeit, in der man das Leiden der ukrainischen
Bevölkerung, der vielen Geflüchteten und der vielen, die dort im Land geblieben sind, zu betrauern und
zu beklagen hat. Wir denken auch in dieser Woche an die Menschen von dort und die Menschen dort
vor Ort und wünschen ihnen und allen anderen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde einen
Frieden, der sie alle leben und überleben lässt!
Wir beginnen den Schulbetrieb nach den Ferien am Montag, 25. April 2022 mit einem Friedensgottesdienst; die Klassen 5 - 7 beginnen um 7.55 Uhr auf dem Rasenplatz; die Klassen 8 - 12 um
8.45 Uhr auch auf dem Rasenplatz; danach treffen sich die Klassen an den jeweiligen Sammelplätzen
und werden von den Lehrer:innen dort abgeholt.
Wir werden den Schulbeginn nach den Ferien auch wieder mit Tests in den Klassenräumen beginnen.
Wir hoffen, Sie teilen unsere Einschätzung, dass es weiterhin sinnvoll ist, zumindest nach den Wochenenden zu testen und wir wünschen uns, dass alle dieses Angebot wahrnehmen. Zusätzlich bitten wir
Sie, liebe Eltern, dass Sie beim Auftreten von Symptomen auch zuhause Ihre Kinder testen - noch ist
die pandemische Gefahr einer Infektion nicht gebannt! Wir haben in der Schule noch Tests für 5 Wochen bei einmaliger Testung pro Woche. Wir würden gerne das einmalige Testen pro Woche - und
zwar jeweils Montags - weiterführen, solange wir Tests haben.
Wir empfehlen auch nach den Osterferien, dass in den Schulgebäuden weiterhin Masken getragen werden. Die Schulgemeinschaft wird in den nächsten Wochen und Monaten lernen müssen, respektvoll mit den verschiedenen Positionen in dieser Frage umzugehen.
Hinweisen möchten wir noch auf Besonderheiten während der Zeiten der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen:
1. Den Abiturient:innen empfehlen wir dringend, die Osterferien für eine “Quarantäne-Zeit” zu nutzen
und so das Risiko zu minimieren, sich zu infizieren. Auch empfehlen wir vor dem Beginn der schriftlichen Prüfungen sich selbst zu testen, damit einzelne Infizierte nicht den ganzen Jahrgang anstecken.
2. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler gilt: es kann durch die schriftlichen Prüfungen (zwischen
dem 26.4. und dem 6.5.) und während der mündlichen Prüfungen (vom 5.7. - 7.7.) zu Veränderungen
im Stundenplan und teilweise zu Unterrichtsausfällen kommen.
Erwähnen wollen wir noch diese besonderen Termine bis zum Schuljahresende:
i Koop-Schullandheim mit der Diakonie Stetten, 9.5. bis 13.5.
i Schullandheim für die Klassen 7 und 10, 23.5. bis 25.5.

i Maiball am 14.5.
i Frühjahrskonzert am 31.5.
i Koop-Theater mit der Berger Schule am 2.6.
i Sommerfest am 1.7.
Endlich dürfen wir uns wieder auf diese Veranstaltungen freuen!
Weiterhin wünschen wir Ihnen: bleiben Sie behütet!
Give peace a chance!
Mit herzlichen Grüßen
Johannes Wahl und Berthold Lannert

