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Infobrief 12
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler1,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Osterferien zur Erholung nutzen und trotz der
angespannten Lage ein wenig abzuschalten konnten. Hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen gibt es nach den Ferien einige leichte Veränderungen.
Corona-Schutzmaßnahmen
Nach den Osterferien wird im Zeitraum vom 20. 04. 2022 bis 29. 04. 2022 zur gesteigerten Sicherheit auf tägliche Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler erhöht. Dieses Vorgehen nach einer Zeit mit Reisen und sehr vielen Kontakten hat sich bewährt und
wird daher erneut angewandt. Die verbindlichen Testungen laufen dann aus und werden
durch anlassbezogene Maßnahmen und freiwillige Angebote ersetzt: Für alle Schülerinnen
und Schüler werden Testkits für freiwillige Tests dreimal pro Woche zur Verfügung gestellt. Wenn es in Klassen oder Lerngruppen konkrete Infektionsfälle gibt, wird anlassbezogen fünf Tage getestet (ABIT). Diejenigen, die sich dreimal in der Woche freiwillig
testen lassen wollen, melden sich bitte beim Klassenlehrer. Eine Verpflichtung bedeutet
aber auch, dass die Test montags, mittwochs und freitags vorgezeigt werden.
Der Kultusminister teilt auf seiner Homepage mit, dass „In allen Lockerungsstufen gilt,
dass, wenn in einer Klasse oder Lerngruppe ein positiver Fall auftritt, dann in dieser Klasse
oder Lerngruppe für fünf Tage die Maske auch wieder am Platz zu tragen ist.
Auf den Gängen ist die Maske in allen Lockerungsstufen weiterhin zu tragen, auf den
Außengeländen und im Sport nicht. Dies sind die bestehenden, bewährten und bekannten
Regelungen, die auch perspektivisch als hilfreich erachtet werden, um einen sicheren Präsenzbetrieb zu gewährleisten.“
Aktion „RENT A PUPIL“ – Hilfe für Menschen in der Ukraine
Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf unsere Spendenaktion hinweisen, die
seit dem 30.03. 2022 läuft. Nach unserer Aktion „GIVE PEACE A CHANCE“ starten wir
nun die Aktion „RENT A PUPIL“. Dazu bieten unsere Schüler und Schülerinnen ihre Hilfe
bei z. B. der Gartenarbeit oder beim Hunde ausführen an und bekommen dafür eine kleine
Spende. Diese sammeln wir in der Schule ein und hoffen, so die Menschen in der Ukraine
mit ein bisschen Geld unterstützen zu können. Die Stempelkarte und das entsprechende
Geld können jederzeit bei Frau Pöttering abgegeben werden. Die Aktion soll zwar nur bis
zum 22.04.2022 gehen, wenn jemand aber jetzt erst die Möglichkeit hat, Geld zu verdie-
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Der Brief ist auch an alle Schülerinnen und Schüler gerichtet, wird aber in der Höflichkeitsanrede geschrieben.

nen, kann der Betrag auch zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden. Stempelkarten sind jedem Schüler vor den Ferien per E-Mail zugegangen, liegen aber auch noch im
Eingangsbereich unserer Schule aus oder können von der Homepage heruntergeladen
werden.
Alles Gute und bleiben Sie/bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Hermann-Josef Pieper
Schulleiter

