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Aktuelle Informationen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

hinter uns liegt eine Woche, die an einigen Stellen wieder etwas mehr Normalität ermöglicht hat. Die Grund-

schüler dürfen wieder zur Schule kommen, auch die 12. Klassen können den größten Teil des Unterrichts in 

Präsenz absolvieren (wobei große Lerngruppen geteilt oder in der Turnhalle unterrichtet werden), für die 

Hauptschüler 9, die Realschüler 10 und die Jahrgangsstufe 11 gibt es Sonderpläne. Der überwiegende Teil aber 

muss weiterhin von zu Hause aus lernen, inzwischen nun schon wieder zwei volle Monate! Das kostet Kraft, 

zermürbt manchmal und einiges bleibt auf der Strecke. Dennoch bin ich froh über den guten Kontakt, den ich 

auf allen Ebenen weiter wahrnehme. Am wichtigsten ist es mir dabei unverändert, dass wir die gute 

Verbindung zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern immer wieder neu im Blick behalten. 

Im Folgenden habe ich wieder einige Informationen für euch und für Sie zusammengestellt. 

 Für die Kolleginnen und Kollegen in der Schule können wir inzwischen wöchentlich Corona-Tests anbieten – 

Dank der Unterstützung einer Hausarztpraxis, die durch zwei Elternteile unserer Schule geführt wird. Ganz 

herzlichen Dank dafür, das ist eine große Hilfe für uns! 

Für die Schülerinnen und Schüler gab es bislang nur eine einzige Testgelegenheit, und diese auch nur für die 

Abschlussklassen. 120 Schülerinnen und Schüler haben daran teilgenommen. Überall gab es bislang zum 

Glück nur negative Testergebnisse. Das finde ich sehr positiv! Wir werden jede Möglichkeit nutzen, um 

weitere Tests auch für Schülerinnen und Schüler in unserer Schule anbieten zu können. 

Danken möchte ich an dieser Stelle auch anderen Eltern, die sich bei uns gemeldet haben, um ehren-

amtliche Hilfe beim Testen von Schülerinnen und Schülern anzubieten – ein Arzt, eine Ärztin, eine Hebamme 

und eine Apothekerin. Das ist ein sehr schönes Signal und keineswegs selbstverständlich! 

 Entsprechend der gültigen Corona-Schutzverordnung sind alle Personen in und vor dem Schulgebäude 

zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes verpflichtet. Wir bitten, dies strikt einzuhalten. Für 

den Unterricht gelten die bekannten Ausnahmen (in der Grundschule bzw. wenn der Mindestabstand 

eingehalten werden kann). Für den Schulbesuch gibt es außerdem eine aktualisiere Übersicht zum Umgang 

mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen, die Sie auf unserer Homepage finden. 

 Wir wissen, dass viele Schülerinnen und Schüler sehnsüchtig auf ihre Zeugnisse warten. Wegen des 

Infektionsschutzes und wegen der Organisierbarkeit möchten wir dennoch dabei bleiben, dass 

Halbjahresinformationen und Zeugnisse grundsätzlich erst dann ausgegeben werden, wenn die 

Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht sind. Gleichzeitig soll es weiterhin möglich bleiben, 

dass Sie als Eltern sich in begründeten Ausnahmefällen mit den Klassenlehrern verabreden, um Zeugnisse 

auch schon eher ausgehändigt zu bekommen. 

 Das Thema Medien spielt zurzeit in mehrfacher Weise eine herausgehobene Rolle. Unseren Online- Eltern-

abend zum Thema Mediensucht haben mehr als 80 Eltern besucht, nun hat die Drogenbeauftragte der 

Bundesregierung, Frau Daniela Ludwig, gemeinsam mit Tobias Krell, besser bekannt als „Checker Tobi“, 

einen Erklärfilm zur gleichen Thematik produziert. Zusätzlich zum Film wurden wissenschaftlich fundierte 

Lernmaterialien erstellt, die Lehrer und Eltern gleichermaßen nutzen können. Video und Materialien sind ab 

sofort im Internet unter https://www.drogenbeauftragte.de/familiefreundefollower abrufbar. 

Mit dieser Woche sind wir in der Fastenzeit angekommen. Für viele stellt sich vielleicht die Frage, worauf denn 

noch alles verzichtet werden soll, wenn das Leben derzeit schon so entbehrungsreich sein muss. Im 

Zusammenhang mit diesen Gedanken bin ich auf einen Artikel gestoßen, den ich euch und Ihnen gern als 

Anregung weitergebe – zu finden unter https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2021-02/anselm-gruen-

osb-fastenzeit-corona-verzicht-umdenken-deutschland.html). 

In diesem Sinn wünsche ich euch und Ihnen eine gute Zeit und grüße herzlich 

Euer/ Ihr 
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