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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

 

eine Woche Präsenzunterricht in Klassenstärke der 5. & 6. und der 11. & 12. Klassenstufen liegt 

hinter uns. Wir sind bestrebt den Unterricht in dieser Form bis zu den Osterferien so fortzuführen. 

Dies ist nur möglich, wenn das Infektionsgeschehen in der Schule sehr gering ist. Jede und jeder 

kann durch das Einhalten unsere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen dazu beitragen. 

 

Sehr viele der Schülerinnen und Schüler nehmen an den freiwilligen Selbsttests teil, die wir ab 

dieser Woche auch zweimal durchführen lassen können. Es handelt sich dabei um sogenannte 

„Popeltests“, bei denen ein Wattestäbchen vom Schüler selbst ca. 1,5cm in beide Nasenlöcher 

eingeführt und dort mehrfach an der Nasenwand abgestrichen werden muss. Sollte es zu positiven 

Testergebnissen kommen, werden wir sensibel damit umgehen und Sie als Erziehungsberechtigte 

umgehend informieren. Sollten Sie bzw. Ihr (bei volljährigen Schülerinnen und Schülern) bisher 

noch keine Einwilligungserklärung abgegeben haben, nun aber doch das Angebot der Selbsttest 

zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer annehmen wollen, können Sie bzw. Ihr dies 

gerne noch nachholen. Bitte dazu das angehängte Formular im Sekretariat bzw. beim Teamlehrer 

oder Tutor abgeben. 

 

Bitte beachten Sie bzw. beachtet Ihr, die Verschärfung der Corona-Verordnung in Bezug auf die 

Maskenpflicht an Schulen: ab sofort sind in allen Schulen, sowie auf dem Schulgelände nur noch 

medizinische Masken erlaubt. Solche medizinische Masken sind nicht nur FFP2- oder KN95 

Masken, sondern auch sogenannte „OP-Masken“, die in der Regel aus mehreren Lagen Stoff oder 

Baumwolle bestehen und deren äußere Schicht flüssigkeitsabweisend ist. 

 

Informationen zum Unterricht nach den Osterferien kann ich Ihnen hoffentlich noch vor den 

Ferien geben. Herzlichen Dank an alle, die durch Einhaltung aller Sicherheits- und 

Hygienemaßnahmen zum Schutz aller beitragen. 

 

Ihnen und Euch alles Gute – bleiben Sie und bleibt Ihr gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher
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