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Information zur aktuellen Lage 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit nunmehr drei Schulwochen gilt an den Schulen die Pandemiestufe 3 und damit die durchgängige 

Maskenpflicht an der Schule. Unser Fazit dazu ist gemischt. Zum einen ist das Unterrichten mit Maske 

sehr herausfordernd, zum anderen macht der allergrößte Teil der Schülerinnen und Schüler aber sehr 

konstruktiv mit, wofür wir uns ausdrücklich bedanken möchten. 
 

Da neben den schulischen Veranstaltungen auch die Informationsveranstaltungen und Elternabende 

weiter eingeschränkt wurden, haben wir uns bemüht unsere Homepage weiter zu entwickeln. Unsere 

Homepage ist die zentrale Informationsplattform der Schule und wird gerade in der jetzigen Zeit 

intensiv genutzt. Daher haben wir in dieser Woche eine neue Homepage online geschaltet, welche in 

den nächsten Tagen und Wochen auch noch weiter ausgebaut wird.  
 

Wie sicher einige von Ihnen bemerkt haben, gab es in den letzten Wochen einige Unterrichtsausfälle. 

Neben angekündigten Ausfällen, hatte uns eine normale, herbstliche Erkältungswelle erfasst. 

Aufgrund der aktuell sehr dünnen Personaldecke führen solche Krankheitsausfälle leider fast sofort 

zu Unterrichtsausfällen, denn „Lehrerreserven“ sind derzeit nicht vorhanden.  

Nicht zum Ausfall beigetragen haben die Quarantänemaßnahmen des Gesundheitsamtes. Diese gibt 

es auch bei uns, betrafen bisher aber fast ausschließlich einzelne Schülerinnen und Schüler.  
 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal darum bitten: Sollte Ihr Kind oder Sie, bzw. 

jemand in der Familie positiv auf das Corona-Virus getestet werden, informieren Sie uns bitte 

umgehend (per E-Mail, schul.cloud, Telefon). Sie als Mitglied der Schulgemeinschaft sind unsere 

beste und schnellste Informationsquelle. Unsere schulischen Abläufe sind erprobt, funktionieren 

und haben sich mehrfach bewährt. Mit dem Merkblatt „Umgang mit Krankheitssymptomen“ und 

dem ergänzenden Motto „Im Zweifel erst mal daheimbleiben und auf sich / auf das Kind zu achten“ 

haben wir in den letzten Wochen sehr gute Erfahrungen gemacht. 
 

Zuletzt stand eine Vorverlegung der Weihnachtsferien im Raum. Natürlich lesen auch wir sehr 

aufmerksam die Presse, aber auf den dienstlichen Kanälen kam dazu leider noch keine Information. 

Da wir entgegen den Verlautbarungen nicht einfach Ferientage verschieben können wie wir das 

möchten, werden wir diesbezüglich natürlich mit unseren regionalen Partnern im intensiven 

Austausch bleiben und Sie zeitnah informieren. 
 

Wie geht es weiter: Aktuell können wir zu möglichen Perspektiven leider keine Auskunft geben, da 

wir auch nicht mehr wissen. Unsere Planung gilt bisher nur für das erste Schul-Halbjahr, den 

Geltungsbereich der aktuellen Corona-Verordnung. Wir werden uns in etwa vier Wochen intensiv 

beraten um mögliche Perspektiven zu entwickeln. 
 

Bis dahin werden wir auch die nächsten Wochen zusammen möglichst gut bewältigen und wir 

werden Sie auch weiterhin über den aktuellen Stand informieren. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund  

 

Alexander Richling – Rektor 

An die Schulgemeinschaft 


