Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 07.01.2022
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
in der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien gut in das Jahr 2022 gestartet sind, grüße ich Sie herzlich. Die Entwicklungen der nächsten Wochen kann aktuell wohl niemand absehen, doch zeichnet
sich ab, dass das Land Hessen den Schulstart am 10.01.2022 mit den Regelungen von vor den
Weihnachtsferien beginnen möchte.
Dies bedeutet für die Schüler*innen, dass alle im Gebäude durchgehend eine medizinische Maske,
besser eine FFP-2 Maske, tragen. Dies gilt auch für alle in der Schule Beschäftigten. Es wird drei mal wöchentlich getestet. Testtage sind Montag, Mittwoch und Freitag jeweils in der ersten Unterrichtsstunde des Tages. Die Ausnahmeregelungen für die Oberstufe sowie die Klassen, die
Schwimmunterricht haben, bleiben, wie vor den Ferien mitgeteilt, bestehen. Sollte ein positiver
Selbsttest vorliegen, muss die Schüler*in von den Eltern abgeholt werden. Die Schule meldet dies
dem Gesundheitsamt. Die Eltern veranlassen einen PCR-Test, dazu erhalten sie von der Schule ein
Schreiben. Über das Ergebnis muss die Schulleitung informiert werden, dies muss dem Staatlichen
Schulamt gemeldet werden. Die Lerngruppe, in der der Fall vorliegt, wird dann vierzehn Tage lang
täglich getestet. Wer den morgendlichen Test verpasst hat, darf das Schulgelände nur mit einem aktuell gültigen Bürgertest betreten. Am Dienstag und Donnerstag wird um 7.40 Uhr jeweils in der Bibliothek ein Selbsttest angeboten. Diese Möglichkeit besteht für Schüler*innen, die am Vortag gefehlt haben. Wo irgend möglich, muss Abstand gehalten werden. Auf dem Schulhof ist das z.B.
möglich, auch in den Treppenhäusern und auf den Gängen. Nur im Klassenraum ist es nicht möglich.
Das HKM wird über die Schulämter alle Schule abfragen, wie sie gestartet sind. Hierzu gehört auch
die Frage, wer eventuell wegen Quarantäne oder positiver Testung am Montag nicht in die Schule
kommen kann. Ich bitte Sie dies, wenn noch nicht geschehen, an die Klassenleitungen zu melden,
die diese Information an mich weitergeben, damit ich dies, nicht namentlich, nur der Anzahl nach,
melden kann.
Das Betriebspraktikum der Jahrgangsstufen 9 und 11 findet, wie geplant, in der Zeit vom 10. bis
21.01.2022 statt. Sollten Firmen bzw. Einrichtungen kurzfristig die schon zugesagten Praktikumsplätze absagen, finden sich diese Schüler*innen am 10.01.2022 um 7.55 Uhr vor dem Sekretariat
ein. Herr Fritz und ich werden mit diesen Schüler*innen klären, wie damit umzugehen ist. Im Regelfall werden diese Schüler*innen einer Klasse zugeordnet und nehmen am Unterricht dieser Klasse teil. Einzelne Praktikumsplätze kann die Schule auch anbieten.
In der Hoffnung, schulisch gut in das neue Jahr starten zu können, verbleibe ich mit lieben Grüßen.
Bleiben wir zuversichtlich und gesund!
Ursula Kubera

