
INFO-BRIEF NR.  8     - 2021 / 2022 -

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 7. Januar 2022

wir begrüßen Sie im neuen Kalenderjahr mit alten und neuen Themen: unsere schulischen Rahmenbe-

dingungen bleiben uns erhalten, das heißt, wir werden uns am kommenden Montag, 10.1.2022, wie

vorgesehen in der Schule zum Unterricht treffen. Wir beginnen mit zwei Andachten zu unterschiedli-

chen Zeiten: es gibt gemeinsamen Andachten für die Klassen 5 bis 7 und für die Klassen 8 bis

12,  jeweils auf dem Rasenplatz. Hier die Übersicht (identisch mit der Übersicht in Info-Brief Nr. 7):

Die Klassen 5-7 treffen sich um 7.55 Uhr zu einem 20 - 30 minütigen Gottesdienst auf dem

Rasenplatz, die Klassen 8-12 treffen sich um 9.00 Uhr auch dort (der Unterricht beginnt für diese

Gruppe mit dem zweiten Block). Nach dem Gottesdienst gehen alle jeweils zu ihren Sammelplätzen

und werden dort von den Lehrerinnen und Lehrern abgeholt. Dann werden die Gruppen wie üblich

in den entsprechenden Klassenräumen getestet. Es besteht auch draußen Maskenpflicht! Bitte denken

Sie an wetterangepasste Kleidung!  

Neu ist: wir empfehlen allen Eltern, dafür zu sorgen, dass am Sonntagabend alle Schülerinnen

und Schüler - auch die Geimpften und Genesenen - zuhause getestet werden. Wir testen am

Montag in der Schule auch, aber es ist gut, wenn am Sonntag schon ein Test gemacht wird, um poten-

tiell positiv Getestete, mit denen in den nächsten Wochen verstärkt zu rechnen ist, gar nicht erst in die

Schule kommen zu lassen. Bitte nehmen Sie das ernst - das Testen ist eine gute Chance, sich und

andere vor einer weiteren Verbreitung des Virus zu schützen. 

Neu ist auch, dass in der ersten Schulwoche nach den Ferien täglich getestet wird, nicht nur an drei

Tagen in der Woche - das ist eine Vorgabe des Landes; dass auch alle Geimpften und Genesenen

getestet werden, ist für die staatlichen Schulen auch neu - am Heidehof haben wir das ja bereits seit

den Herbstferien so gehandhabt.

Hoffen wir, dass wir mit den verstärkten Maßnahmen weiter so gut durch die nächste Infektionswelle

kommen wie bisher und den Präsenzunterricht für alle aufrechterhalten können.

Nun noch eine weitere Neuigkeit:

In Zusammenarbeit mit dem Wagenburg-Gymnasium ist es gelungen, einen Impfbus zu organisieren:

Am Dienstag, 25.1. ab 9 Uhr wird im Wagenburg-Gymnasium geimpft. Schülerinnen / Schüler und

Lehrerinnen/Lehrer können dort Impftermine wahrnehmen. Geimpft wird mit BioNTech-Pfizer. Wir

benötigen dafür eine Anmeldung per Mail bis zum 14.1. (sekretariat@heidehofgymnasium.de)! Danach

erhalten alle Angemeldeten zur Vorbereitung den Anamnesebogen und eine Einwilligungerklärung, die

zusammen mit dem persönlichen Impfausweis/-nachweis zum Impftermin mitgebracht werden müssen.

 

Bleiben Sie bei allen Veränderungen mit uns zusammen optimistisch und gelassen!

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


