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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
die neue Corona-Verordnung für den Schulbetrieb ab dem 4. April wurde uns gestern Abend zugesandt. Ich
hänge sie diesem Schreiben an, beides finden Sie auch demnächst auf der Homepage.
Hier möchte ich Sie und euch nun kurzgefasst über die Umsetzung dieser Verordnung an der Schule informieren.
Ich spreche hier Empfehlungen aus, die über die Verordnung hinausgehen und bis zu den Osterferien gelten
sollen, also für den Zeitraum, in dem noch getestet wird:
1. Die Maskenpflicht entfällt auf dem gesamten Schulgelände
Ich empfehle hier jedoch in Anbetracht der steigenden Inzidenzzahlen und weil die Maske der beste Schutz vor
Ansteckung ist, in den Klassenzimmern und in den Lehrerzimmern weiterhin freiwillig Masken zu tragen, zudem
überall dort, wo eine größere Versammlung oder auch Ansammlung von Menschen in der Schule stattfindet.
2. Testpflicht
Die schulinternen Testungen zweimal wöchentlich werden bis zu den Osterferien beibehalten.
3. Hygienemaßnahmen
Wir beachten weiterhin die Lüftungsrhythmen und die Hygieneregeln. Vor allem auch im Gesangs- und Bläserunterricht wollen wir die bisherigen Vorgaben weiterhin einhalten (Abstandsregelungen etc.).
4. Lerngruppen
Die Kontaktbeschränkungen bei einem Infektionsfall entfallen, die fünftägige Absonderung einer Kohorte ebenfalls. Im Sport- und Musikunterricht sind also auch keine klassenübergreifenden Kontaktbeschränkungen mehr
nötig.
5. Teilnahmeverbote
Wir werden weiterhin Zutrittskontrollen durchführen: nicht getestete und absonderungspflichtige Personen
dürfen die Schule nicht betreten, im Sekretariat ist ein Nachweis vorzuzeigen.
6. Veranstaltungen
Veranstaltungen und Konferenzen halten wir, wo es geht, digital ab. Oder aber wir bitten um das Tragen von
Masken. Zudem werden wir bei Einladungen zu Veranstaltungen auf die Beachtung der Corona-Verordnung
hinweisen.
Und noch ein Wort zu den Abiturprüfungen nach den Osterferien:
Die Abiturprüfungen werden ohne Masken geschrieben, hierbei werden alle Schülerinnen und Schüler eines
Kurses in einem Prüfungsraum versammelt sein.
Ich hoffe, diese zusätzlichen Empfehlungen sind in Ihrer aller Sinne. Ich wünsche Ihnen und euch – und vor allem
unseren Abiturientinnen und Abiturienten – dass Sie gesund bleiben. Und schon jetzt wünsche ich allen schöne
Osterfeiertage mit genug Muße und Freiraum, Kraft zu tanken.
Herzliche Grüße

A. Merger

