Flensburg, 08.01.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, alle konnten die Ferien und Feiertage genießen.
Angesichts der steigenden Infektionszahlen im Norden gibt es einige kleine Veränderungen für den
Schulstart am Montag. Am Donnerstag trat die Ministerin vor die Presse (Schutzmaßnahmen zum
Schulbeginn (Pressetext der Ministerin vom 06.01.2022) ) und informierte über die aktuellen Maßnahmen für den Schulbetrieb.
Das wichtigste hier in Kürze für uns zusammengefasst und ergänzt:
• Die Schulen bleiben geöffnet.
• Ab sofort wird dreimal pro Woche (Mo., Mi., und Fr., in der 1. Std.) getestet. Bisher wird darum
gebeten, dass sich auch alle Genesenen und Geimpften testen. Voraussichtlich ab dem
17.01.22 müssen sich dann auch diese testen lassen.
• Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte werden gebeten, sich am Sonntag, 9.1.
selbst zu testen oder zu einem Testzentrum zu gehen um sicherzustellen, dass mögliche Infektionen nicht erst am Montag in der Schule bemerkt werden. Bitte informieren Sie die Klassenleitung und das Sekretariat der Schule, falls bei Ihrem Kind ein positiver Schnelltest vorliegt.
• Die Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes gilt unverändert, der Schnupfenplan ebenfalls.
In den Pausen gehen die Schülerinnen und Schüler nach draußen auf die nach Jahrgängen
aufgeteilten und bekannten Pausenbereiche. Dort dürfen die Masken unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln abgenommen werden.
• Ich möchte alle in unserer Schule tätigen Menschen aufrufen, beim Betreten der Schule die
Desinfektionsmittelspender zu nutzen, sowie wieder stärker auf den Rechtsverkehr und die Abstandsregeln zu achten.
• Für die kommenden zwei Wochen wird es keinen regulären Sport- bzw. Schwimmunterricht für
die Klassenstufen 5 bis 11 geben; es wird aber ein Bewegungsangebot geben, auch im Freien.
D.h., alle Schülerinnen und Schüler bringen zu den entsprechenden Unterrichtszeiten angepasstes Sportzeug mit. In den Jahrgangsstufen 12 und 13 muss an Tagen mit Sportunterricht
zuvor getestet werden.
• Im Musikunterricht sind das Singen und die Nutzung von Blasinstrumenten vorerst nicht erlaubt.
• Sollten sich in der Schule eine große Zahl der Lehrkräfte oder der Schülerinnen und Schüler
einer Klasse in Quarantäne befinden, so besteht in begrenzten Ausnahmesituationen die Möglichkeit, zeitweise in den Distanzunterricht zu wechseln. Hierfür gibt es klare Regelungen und
Konzepte, die dann greifen.
Ich wünsche uns allen einen guten Schulbeginn
Martin Feddersen (Schulleiter)

