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Hettstedt, 21.05.2021
Wechselunterricht Klassenstufen 5 bis 10 nach Pfingsten (ab Dienstag,
25.05.2021), Beginn mit Gruppe A, Verbleib der Regelung für Klassenstufe 11
Sehr geehrte Eltern und Fürsorgeberechtigte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
endlich können wir mit dem Wechselunterricht (eingeschränkter Regelbetrieb) der 5. bis
10. Klassen der Normalität im Schulleben wieder etwas näher kommen. In der
Klassenstufe 11 verfahren wir wie bisher. Das Ministerium für Bildung stellt in einer
Information vom 20.05.2021 sogar den Beginn des Regelbetriebs ab dem 07.06.2021 in
Aussicht.
Mit Bezug auf die 2. Änderung und Neubekanntmachung der Maßnahmen nach dem
Infektionsschutzgesetz durch unseren Landkreis vom 19.05.2021 möchte ich auf die
Voraussetzungen für den Schulbesuch verweisen. Demnach ist die Teilnahme am
Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte,
die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS- CoV-2 getestet werden. Von dieser Regelung sind vollständig
geimpfte oder genesene Personen ausgenommen.
Im letzten Schreiben hatte ich bereits bemerken können, dass die Testungen hier in der
Schule schon fast selbstverständlich geworden sind und sich die Abholung zur
häuslichen Selbsttestung zunehmend einspielt. Für die Selbstauskunft zu Tests in der
häuslichen Umgebung, die in letzter Zeit auch in den Medien kontrovers thematisiert
worden sind, bitte ich künftig die neuen Formulare zu verwenden (Homepage oder
Sekretariat, vgl. auch Bildungsministerium). Bescheinigungen von Testzentren,
Apotheken etc. erkennen wir selbstverständlich auch an. Zur Sicherheit der
Schulgemeinschaft bitte ich alle bisher praktizierten Maßnahmen zur Hygiene
weiterhin so zuverlässig einzuhalten.
Die Notbetreuung bleibt erhalten, notwendige neue Formulare sind auf der Homepage zu
finden.
Uns gemeinsam wünsche ich gutes Gelingen in der Endphase des Schuljahres. Wir
werden alle noch vor uns liegenden Herausforderungen mit dem deutlichen Blick auf die
Gesamtsituation meistern. Das verlangt allen Beteiligten auf dem Weg bis zu den
Zeugniskonferenzen gutes Augenmaß, Hilfs– und Leistungsbereitschaft sowie ein
zuverlässiges Miteinander ab.
Besondere Möglichkeiten individueller Förderung werden wir über die Klassenleitungen
kommunizieren.
Unserem Abschlussjahrgang alles Gute für die Verkündung der schriftlichen
Abiturergebnisse und bei der Vorbereitung auf die mündlichen Abiturprüfungen, die ab
dem 21.Juni beginnen.
Ihnen und Euch zunächst schöne Pfingsten und vor allem gute Gesundheit.
Mit den besten Grüßen
gez. Siebald

