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Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

durch die momentan steigenden Inzidenzwerte in Deutschland und der Diskussion um einen 

weiteren Lockdown, sehe ich davon ab, Ihnen mitzuteilen wie der Unterricht nach den 

Frühjahrsferien sich bei uns gestaltet. 

 

Folgendes kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen, dass wir ggf. nach den Frühjahrsferien 

eine Notbetreuung für die 5. und 6. Jahrgangsstufe und ein Präsenzangebot für die 

Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler weiter vorhalten werden. Die Projekt-Prüfungen 

werden nach dem jetzigen Stand ebenfalls in der ersten Woche nach den Frühjahrsferien nach Plan 

abgenommen.  

 

Unsere Schülerinnen und Schüler können sich nun schon in der zweiten Woche selbst bei uns 

testen. Es wird von unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen. Wie es so ist, wo 

getestet wird kann auch einmal der Fall X eintreten. 

Ich möchte Sie bitten, sich mit ihren Kindern im Vorfeld darüber einmal zu unterhalten, was 

passiert, wenn der Test ihres Kindes positiv ist. 

Die Schülerinnen und Schüler werden im Laufe dieser Woche noch einmal durch die 

Klassenlehrkräfte und die Schulsozialarbeit mit diesem Thema sich auseinandersetzen und 

sensibilisiert.  

 

Nach den Ferien wird das Selbsttestangebot auf zweimal pro Woche erweitert. Wenn Sie möchten, 

dass ihr Kind an dieser Testung teilnimmt, benötigen wir eine Einverständniserklärung von Ihnen. 

Ich habe diese hier noch einmal als Anlage angefügt (ab 19.04.2021 ist eine Unterschrift 

ausreichend). 

 

Sobald ich etwas absehen kann, werde ich dieses in einem gesonderten Elternbrief Ihnen mitteilen. 

Ich möchte Sie bitten, zum Ende der Ferien sich den Newsbereich von IServ anzusehen, denn dort 
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werde ich gegebenenfalls noch in den Ferien einen neuen Elternbrief für Sie einstellen. 

 

Es gibt auch noch eine ganz normale Planung neben Corona bei uns . Gerne möchte ich Ihnen 

nun ein paar Ereignisse bekannt geben. 

 

Am 28.4.2021 um 15:00 Uhr werden wir eine große digitale Konferenz landesweit für Lehrer, 

Schülerinnen und Schüler und Eltern im Bereich “Bildung nachhaltige Entwicklung“ mit dem 

Thema „Bildungsgerechtigkeit!?“ durchführen. Dazu möchte ich Sie und Ihre Kinder herzlich 

einladen. Wir werden noch eine gesonderte Einladung an Sie verschicken. 

 

Am 25.5.2021 werden wir einen Schulentwicklungstag durchführen, an dem Tag findet kein 

Unterricht weder in Präsenz noch digital statt. 

 

Am 15.6.2021 möchten wir einen Imagefilm für unsere Schule erstellen. Dieses binden wir in 

einem Projekttag ein. Wenn Sie nicht möchten, dass ihr Kind mit abgebildet werden darf, bitte ich 

Sie jetzt schon einmal sich mit der Klassenlehrerkraft in Verbindung zu setzen. Es wird aber auch 

noch eine extra Abfrage erfolgen. 

 

Weiter möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass wir bis zum 31.5.2021 den Nachweis der 

Masernimpfung durch sie, sofern noch nicht geschehen benötigen. Bitte geben Sie gegebenenfalls 

ihren Kind den Impfausweis mit zur Schule, damit ihr Kind dieses im Sekretariat einmal vorzeigen 

kann. Wir sind angehalten, danach alle nicht nachgewiesenen Masernimpfungen dem 

Gesundheitsamt zu melden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Ferienzeit und schöne Feiertage. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Peter Sander 

Rektor 


