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Eltern- und Schülerinnen/Schülerbrief, 29.10.21

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Montag sind neue Corona-Regelungen für uns gültig, deren Kern ich Ihnen und euch kurz mitteilen möchte.
Neu ist im Wesentlichen die Lockerung der Masken-Pflicht:
„Keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht
1.
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auf dem Schulhof und sonst im Freien;
für Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichtsraumes am eigenen Sitzplatz oder am konkreten
Tätigkeitsort; gleiches gilt bei Sitzungen der Schülervertretungen und der schulrechtlich vorgesehenen Gremien;
für Schülerinnen und Schüler in der Mensa am Sitzplatz;
beim Ausüben von Sport im Unterricht sowie im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu Bewegung und
Sport;
für an Schulen tätige Personen an ihrem konkreten Tätigkeitsort;
für Eltern am eigenen Sitzplatz in Elternversammlungen sowie in Sitzungen der Elternvertretungen und der
schulrechtlich vorgesehenen Gremien.“

Das bedeutet: Bei Bewegungen im Gebäude und im Klassenraum wird eine Maske aufgesetzt, am Platz kann sie
dann abgenommen werden. Das gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und auch Eltern sowie für
Unterrichtssituationen und Gremienarbeit (z.B. Konferenzen, Elternversammlungen) in gleicher Weise.
Wer weiterhin eine Maske tragen möchte, kann dies selbstverständlich tun; es obliegt seiner (oder ihrer) persönlichen
Entscheidung.
Weiterhin werden zweimal wöchentlich Selbsttests unter den bekannten Bedingungen durchgeführt. Sollte ein
Selbsttest positiv auf Covid 19 ausfallen, geht das Kind wie gehabt in die häusliche Isolation und das Gesundheitsamt
wird informiert. Die ganze Lerngruppe muss dann ab sofort für fünf Schultage wieder Masken tragen; für alle nicht
geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schüler in der Lerngruppe gilt für diese fünf Schultage eine tägliche
Testpflicht.
(Die vollständige Verordnung mit allen Detailregelungen findet sich unter diesem Link: https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/211029_Schulen-CoronaVO.html)
Liebe Schülerinnen und Schüler, euch insbesondere, aber auch der ganzen Schulgemeinschaft möchte ich unsere
neu gewählten Schülersprecher vorstellen: Timon-Kato Finke (Q2) und Nico Ahrens (E). Herzlichen Glückwunsch!
Die beiden stellen sich demnächst auf der Homepage vor und sind schon sehr aktiv, sprecht sie bitte gerne an, wenn
ihr Themen habt, um die sich die SV kümmern soll. In gleichem Zuge sind die Vertrauenslehrkräfte gewählt worden,
an die ihr euch ebenfalls mit allen Anliegen wenden könnt: Frau Manicke, Herr Reichert und Frau Weisbarth.
Ebenfalls herzlichen Glückwunsch!
Einige Klassen haben schon unseren „assistant teacher“ Jacob Scarbrough kennen gelernt, der unseren
Englischunterricht bereichert. Zurzeit ist er noch übergangsweise bei Herrn von Levetzow untergebracht, sucht aber
dringend nach einer eigenen Bleibe. Liebe Eltern, wer hier helfen kann, melde sich bitte per Mail bei Herrn von
Levetzow (levetzow@ogt.de). Vielen herzlichen Dank!

Ihnen und euch allen wünsche ich ein sonniges Wochenende,
herzlich

