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Eltern- und SchülerInnenbrief, 1.4.22 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das dritte Viertel eines wieder sehr bewegten Schuljahres ist geschafft, die Osterferien stehen vor der 
Tür. Ich wünsche uns allen sonnige Ostertage und ein wenig Erholung, damit wir nach den Ferien das 
letzte Schuljahresviertel gut gelaunt und erfolgreich durchlaufen können. 

Inzwischen haben wir drei Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an unserer Schule 
aufgenommen (8. und 9. Jahrgang); weiter Aufnahmegespräche sind schon in Planung. Unsere 
„Neuen“ fühlen sich sehr wohl bei uns! Ich möchte mich daher bei euch und Ihnen allen für die 
Freundlichkeit und enorme Hilfsbereitschaft bedanken.  

Nach den Osterferien erwartet uns ein Strategiewechsel im Umgang mit der Corona-Pandemie: 
Für den Unterricht gibt es keine Masken- oder Testpflicht mehr. Das Bildungsministerium teilt mit: 

„Dennoch hängen der weitere Verlauf der Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf 
Schulen von dem eigenverantwortlichen, umsichtigen und rücksichtsvollen Handeln jeder und jedes 
Einzelnen ab. Das beginnt mit umsichtigem Verhalten im privaten Umfeld und kann auch bedeuten, dass 
man sich in Schule noch freiwillig weiter schützt. 
Die Mund-Nasenbedeckung hat sich während der Pandemie als besonders wirksame Schutzmaßnahme 
erwiesen. Die meisten Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligten haben sich im Laufe der 
Pandemie an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen gewöhnt. Deshalb ist es ab dem 3. April 2022 
auch weiterhin möglich, im Rahmen einer persönlichen und freiwilligen Entscheidung zum Selbst- und 
Fremdschutz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. […] 
Die Rücksichtnahme verlangt es auch, dass alle Personen mit einer akuten Atemwegserkrankung 
unbedingt bei Symptomen wie z. B. Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten (unabhängig vom 
Impfstatus) zu Hause bleiben, gegebenenfalls die Hausarztpraxis kontaktieren und sich je nach ärztlicher 
Einschätzung testen lassen. Der Schnupfenplan ist in dieser Situation besonders bedeutend.“ (Corona-
Schulverordnung 2022-10; siehe Anhang.) 

 

Am ersten Schultag nach den Osterferien versorgen wir die Schülerinnen und Schüler, die das 
möchten, wieder mit einem 5er-Pack Selbsttests für 2 Wochen freiwilliger häuslicher Testung. Ihre 
Bestellungen liegen uns noch vor, Sie müssen die Tests bei uns nicht extra anfordern. 
Nach den Ferien steigen erfahrungsgemäß die Inzidenzen in der Schule immer an. Es wäre also 
hilfreich, wenn Sie Test Nr. 5 aus der bereits ausgegeben Packung dazu nutzten, Ihr Kind vor 
Schulbeginn am Dienstag nach Ostern zu Hause zu testen. Vielen Dank! 
 
Zwei Informationen und eine Bitte zum Abschluss: 

 Die Firma Risse liefert erst am 20.4. wieder warmes Mittagessen. Die Über-Mittag-
Betreuungskinder müssten sich also für den 19.4. ein Butterbrot mitnehmen. 

 Wir Lehrkräfte haben in dieser Woche wirklich und wahrhaftig unsere Lehrkräfte-iPads 
geliefert bekommen. Um diese auch adäquat einsetzen zu können, holen wir unseren 
ausgefallenen SET-Tag nach, und zwar am Dienstag nach Pfingsten, dem 7. Juni 2022. An 
diesem Tag findet kein Unterricht statt! 

 Bitte senden Sie Krankmeldungen nicht an die Schulleiterin, sondern immer ans Sekretariat 
(ostsee-gymnasium.timmendorfer-strand@schule.landsh.de )! 

 
 
Noch einmal allen schöne und erholsame Osterferien und herzliche Grüße 
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