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Liebe Eltern,
seit den Osterferien ist auch an unserer Schule die Anzahl an infizierten Schüler*innen und Kolleg*innen zurückgegangen, was sehr erfreulich ist.
Die momentane Teststrategie, wir testen uns in der Schule am Mittwoch und
Freitag, da die Schüler*innen sich am Wochenende testen, ist nicht sehr erfolgreich. Obgleich der Test den Schüler*innen am Freitag für zu Hause zur Verfügung gestellt wird, testen sich am Wochenende sehr wenige. Deshalb werden wir
die Testtage in der Schule umstellen. Ab der kommenden Woche testen sich die
Schüler*innen immer am Montag und Donnerstag, um so Infektionen durch einen
Schnelltest in der Schule schneller zu erkennen.
Die Bautätigkeit des Anbaus kommt voran. Die Bodenplatte steht. In den kommenden Wochen sollen im Erdgeschoss die ersten Außenwände gestellt werden.
Da ein Teil der Fenster und Wände in der großen Mensa zurückgebaut werden
sollen, wird in der Mensa eine Staubschutzwand errichtet. Für diesen Zeitraum
weichen unsere Schüler*innen zum Essen auf die Gruppenräume aus, um dort in
Ruhe essen zu können. Dieser Schritt hat sich bewährt und führte zur Entspannung der Essenssituation.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere Schüler*innen der oberen Klassen das Foyer gemeinsam mit Tape-Künstlern gestaltet haben. Das Ziel
sollte sein, den Eingangsbereich so zu gestalten, dass Vögel nicht mehr gegen die
Glasfenster fliegen.
Unsere Schüler*innen haben einige Ideen Entwürfe entwickelt, diese verworfen,
neue gestaltet und gemeinsam mit den Tape-Künstlern auf unseren Fenstern realisiert. Das Gesamtkunstwerk ist noch nicht abgeschlossen. An einzelnen Stellen
sollen noch weitere Kunstwerke entstehen. Ich bedanke mich bei Frau Kohl und
Frau Balzer, die das Projekt begleitet haben.
Vor einer Woche musste ich Sie leider darauf aufmerksam machen, dass wir in
den höheren Klassen ein Problem mit dem Rauchen von E-Shishas hatten. Wir
haben mit den betreffenden Schüler*innen gesprochen, sie über die Gefahren
aufgeklärt und mussten leider auch einige Ordnungsmaßnahmen verhängen.
Unsere jüngeren Schüler*innen betrifft dieses Problem nicht. Jedoch bitte ich
die Eltern der höheren Klassen ihre Kinder über die Gefahren beim Rauchen einer E-Shisha aufmerksam zu machen.
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Auch zukünftig werden wir einen Missbrauch von E-Shishas verfolgen und disziplinieren.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende und verbleibe mit freundlichen
Grüßen
A. Schnelle
(Schulleiter)

