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Liebe Eltern,
zum Beginn der Osterferien (29.03. bis zum 10.04.) noch einige Informationen,
die mir in der letzten Woche mitgeteilt wurden.
Schnelltests für unsere Schülerinnen und Schüler
In der kommenden Ferienwoche soll unsere Schule ihre Schnelltests erhalten. Es
handelt sich hierbei um Selbsttests. Die Verteilung der Test erfolgt in der ersten Schulwoche nach den Osterferien. Die häusliche Anwendung der Schnelltests ist freiwillig, es gibt keine Testpflicht. Die Tests werden nicht von den
Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt. Eltern, die es nicht wünschen, dass ihr
Kind Schnelltests erhält, teilen dies bitte der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer mit.
Pandemiebedingte freiwillige Wiederholung
Schüler*innen und Schüler, bei denen die Lernrückstände aufgrund der Schulschließungen oder der eingeschränkten Möglichkeiten des häuslichen Lernens
sehr groß sind, haben die Möglichkeit, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen.
Die Wiederholung wird nicht auf die Anzahl der Schulbesuchsjahre angerechnet.
Hierzu müssen die Erziehungsberechtigten bis zum 13 04. einen schriftlichen
Antrag mit Begründung der freiwilligen Wiederholung der besuchten Jahrgangsstufe bei der Schulleitung stellen.
Bis zum 28.04. muss die Schule mit den Erziehungsberechtigten ein Beratungsgespräch führen.
Wenn Sie zum freiwilligen Wiederholen Fragen haben, wenden Sie sich bitte mit
diesen an ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Mittagsessen in der Schule
Um die Kohortenbildung auch in der Mensa einzuhalten, mussten wir die Versorgung mit warmen Essen anpassen. Wenn sich in der Mensa zu viele unterschiedliche Klassen gleichzeitig aufhalten, ist eine mögliche Ansteckungsgefahr beim
gemeinsamen Essen zu groß. Deshalb müssen wir verstärkt auf Lunchtüten zurückgreifen, in denen sich ein Brötchen, ein Gemüse und ein Obststück befindet.
Es gibt weiterhin warmes Mittagessen, jetzt jedoch auch verstärkt „Lunchis“
für die Klassen, die nicht am warmen Mittagessen teilnehmen können.

Seite 2
Zu diesen Osterferien ist die Möglichkeit zu reisen sehr eingeschränkt, was ich
sehr bedaure, jedoch die steigenden Infektionszahlen machen diese politische
Entscheidung nachvollziehbar.
Ich wünsche Ihnen und unseren Schüler*innen frohe und erholsame Osterferien.
Mit herzlichen Grüßen
Andreas Schnelle
(komm. Schulleiter)

