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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
eigentlich wären wir so ziemlich durch gewesen, was die aktuelle Pandemie betrifft, wenn es nicht
diese Mutanten (zurzeit B.1.1.7) geben würde. Die sind leider zudem noch deutlich ansteckender
als die bisherige Corona-Variante.
Deshalb hat das Kultusministerium beschlossen, dass nach den Osterferien nur die
Abschlussklassen in die Schule kommen dürfen, d.h. bei uns die Klassen 9 und 10.
Wie bereits vor den Ferien ist dies auch nach Stundenplan möglich und wird von uns so umgesetzt.
Nur Sport darf weiterhin nicht unterrichtet werden. Der Nachmittagsunterricht entfällt ebenfalls.
Natürlich bleibt es auch beim Maskentragen und der Bitte, sich nicht zu nahe zu kommen.
Die Klassen 5 und 6 rutschen für zumindest eine Woche wieder in den Fernlernunterricht, bei den
Klassen 7 und 8 bleibt alles wie gehabt (ebenfalls weiterhin Fernlernunterricht).
Auch die Notbetreuung gilt nächste Woche wieder für die Klassen 5-7.
Notbetreuung können weiterhin nur die Eltern in Anspruch nehmen, bei denen die bisherigen
Gründe vorliegen.
Wenn alles gut läuft, das Impfangebot schnell erweitert wird und die Schnelltestungen an den
Schulen auch für alle Schülerinnen und Schüler angeboten werden, was spätestens ab dem 19.04.
der Fall sein soll, können wir dann für alle Klassen ab diesem Zeitpunkt zumindest
Wechselunterricht anbieten.
Teilnahme am Präsenzunterricht ist sinnvollerweise natürlich nur für all die möglich, die sich auch
testen lassen und dabei ein negatives Ergebnis aufweisen. Nicht getestete Kinder und Jugendliche
bleiben logischerweise im Fernlernunterricht.
Nach heutigem aktuellen Stand im Zusammenhang mit den Schnelltestungen für alle Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und dem gesamten weiteren Personal an den Schulen bin ich
optimistisch, dass wir ab dem 19.04. wieder alle Schülerinnen und Schüler, wenn auch vielleicht
nur im Wechselunterricht, regelmäßig sehen und unterrichten können.
Mit freundlichen Grüßen

Frank Wallner
Rektor

