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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,
in der kalten Jahreszeit werden wir eine neue Regelung für die Mittagspause einführen. Sind bisher
alle Klassenräume in der Mittagspause geschlossen, so können ab dem 1.12.21 die Klassenräume der
Klassen, die am Nachmittag Unterricht haben, in der Mittagspause geöffnet werden. Die Klassenräume
werden nur auf Nachfrage aufgeschlossen; Ansprechpartner dafür sind die Fach- oder Klassenlehrer/innen der jeweiligen Klasse, die in der 6. Stunde in der Klasse unterrichten. Der Klassenraum
wird dann zur 8. Stunde auch zum Sammelplatz der Klasse, das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler sich dort versammeln und von den unterrichtenden Lehrerinnen/Lehrern der 8. Stunde im Klassenzimmer abgeholt werden.
Dadurch haben alle die Möglichkeit, ihre Mittagspause in einem warmen Raum zu verbringen. Die Verantwortung der Klasse für ihren Klassenraum bleibt erhalten! Die Mittagspausenregelung kann nur
eingeführt und dann beibehalten werden, wenn alle sich an die Regelung zur Maskenpflicht halten: in
den Räumen müssen ständig Masken getragen werden!
Hier noch ein paar Informationen für die kommenden Wochen:
- Auf dem Hintergrund der aktuellen Lage wird die geplante Weihnachtsmusik am 15. Dezember ausfallen!
- Der Gottesdienst am 2. Advent in der Christuskirche, 5. Dezember, 10.00 Uhr, wird stattfinden; zwar
gelten wie in allen Gottesdiensten in Württemberg keine Zugangsbeschränkungen, wir bitten aber darum, sich selbst vor dem Besuch des Gottesdienstes zu testen und nur bei einem negativen Test zu
kommen. Ein Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten; deshalb ist die Anzahl der Plätze begrenzt.
Kommen Sie bitte rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes! Geplant ist die Mitwirkung des Unterstufenorchesters, das hoffentlich bis dahin entsprechend proben kann; davon ist die Mitwirkung im Gottesdienst abhängig. Die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler des Unterstufenorchesters erhalten von
der Schule entsprechendes Testmaterial für einen Test am Vorabend zuhause. Ich bitte alle Eltern
darum, das entsprechende Testergebnis per Foto festzuhalten und mir per Mail direkt zukommen zu
lassen (lannert@heidehofgymnasium.de).
- Wir gehen weiter davon aus, dass es keine Schulschließung geben wird; ich weise aber daraufhin,
dass Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen besser zuhause bleiben, bis abgeklärt wurde,
ob es sich um eine normale Erkältung oder um eine Corona-Infektion handelt.
Wir wünschen Ihnen bei allen Einschränkungen eine wohltuende Adventszeit, Muße und Ruhe in der
Vorbereitung auf Weihnachten.
Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!
Mit herzlichen Grüßen
Johannes Wahl und Berthold Lannert

