Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 10.12.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
leider hat sich die Anzahl der positiven Testergebnisse erhöht. Aktuell müssen wir in sieben Klassen
und einem Oberstufenjahrgang tägliche Tests durchführen. Das ist schon recht viel. Ich hoffe, dass
es nicht noch mehr wird.
Da die Logistikbranche viel mit dem Weihnachtsgeschäft zu tun hat, haben wir unsere Tests deutlich
verspätet erhalten, so dass wir auf eine Reserve im Staatlichen Schulamt zugreifen mussten. Da wir
aber gestern unsere angekündigte Lieferung erhielten, sind die Tests bis zu den Weihnachtsferien
gesichert.
Immer mehr kommt es bei Schüler*innen zu Impfdurchbrüchen. Alleine in der vergangenen Woche
waren es fünf Fälle, wo zweifach geimpfte Schüler*innen positiv PCR getestet wurden. D.h. für
uns, dass wir noch vorsichtiger sein müssen, damit wir die Schule weiterhin im Präsenzbetrieb halten können. Wir bitten mittlerweile, dass sich auch geimpfte und genesene Schüler*innen testen lassen. Es geht um unser aller Sicherheit.
Aus diesem Grund haben wir auch den letzten Schultag nochmals anders geplant, damit es zu möglichst wenig Durchmischungen kommt. Für den 22.12.2021 bedeutet das, dass die erste Stunde Unterricht nach Plan erteilt wird. Die zweite und dritte Stunde wird im Klassenverband gehalten. Die
Schulseelsorge erstellt eine digitale Adventsandacht, die dann jeweils in der Klasse angeschaut
wird, so dass es nicht notwendig ist, sich in größeren Gruppen zu treffen. Nach der dritten Stunde
beginnen die Weihnachtsferien.
Die Aktion „Päckchen für eine Grundschule im Ahrtal“ ist ein voller Erfolg. Es ist schöne zu sehen,
wie viele Geschenkpäckchen eingegangen sind. Auf Anregung aus der Elternschaft können Sie gerne auch eine Geldspende auf das Konto des Fördervereins überweisen, die diesem Projekt zukommt. Den Grundstein hierzu hat die Klasse 11d mit dem Preisgeld von 333 € für die meisten Kilometer beim Stadtradeln gelegt. Meinen herzlichen Dank an die Klasse und alle weiteren Spender.
Näheres auf unserer Homepage.
Ihnen und Ihren Familien weiterhin eine gesegnete Adventszeit.
Bleiben wir zuversichtlich und gesund!
Liebe Grüße
Ursula Kubera

