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Haan, 26.03.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Corona-Selbsttests
In dieser Woche haben die Schülerinnen und Schüler aller Klassen unter Begleitung der
Lehrerinnen und Lehrer das erste Mal die Corona-Selbsttests durchgeführt. Es haben sehr
viele Schülerinnen und Schüler an den freiwilligen Selbsttests teilgenommen. Alle haben
sehr besonnen und verantwortungsvoll mitgewirkt. Der Schnelltest einer Schülerin fiel positiv aus. Der danach durch die Hausärztin durchgeführte PCR-Test fiel dann negativ aus.
Die betroffene Klasse hat sehr ruhig und gewissenhaft reagiert, es gab weder irgendeine Art
der Ablehnung gegenüber der positiv getesteten Schülerin noch auftretende Ängste.
Besonderer Dank gilt einer Mutter eines Schülers der Jahrgangsstufe 6 (Mitarbeiterin in einer Apotheke). Sie hat uns im Rahmen einer Dienstbesprechung zur Vorbereitung auf die
Corona-Selbsttests Fragen fachlich fundiert beantwortet und damit Verunsicherungen im
Kollegium deutlich mindern können.
Dieser besondere Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr viel Ruhe
und unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen die Tests in den Klassen sehr verantwortungsvoll begleitet haben.
Die nächsten Corona-Selbsttests für unsere Schülerinnen und Schüler sind für
Montag, den 12.04.2021 und Dienstag, den 13.04.2021 in den ersten beiden Schulstunden
geplant.
Sollte Ihr Kind nicht an den Corona-Selbsttests in der Schule teilgenommen haben, so
halten wir es für sinnvoll, dass diese über die Osterferien einen Selbsttest im familiären Umfeld durchführen. Damit können eventuelle Vorbehalte oder Ängste gegenüber
den Selbsttests abgebaut werden.
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist es aus schulischer Sicht für die Fortsetzung
des Präsenzunterrichts wichtig, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig an den Selbsttests nach den Osterferien teilnehmen.
Wir alle gehen mit einem sichereren Gefühl in die Schule, wenn wir wissen, dass alle
sich hier aufhaltenden Personen regelmäßig getestet werden.
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Unterricht nach den Osterferien
Uns liegen noch keine Vorgaben für den Schulbetrieb und die Unterrichtsgestaltung ab dem
12. April vor. Daher werden wir wie angekündigt mindestens in den ersten beiden Schultagen nach den Osterferien in den aktuell geltenden Strukturen unterrichten:
Montag, 12.04.2021

Dienstag, 13.04.2021

Gruppe A
Präsenzunterricht 8:00 – 12:40 Uhr
danach Distanzunterricht

Gruppe A
Ganztägig Distanzunterricht

Gruppe B
Ganztägig Distanzunterricht

Gruppe B
Präsenzunterricht 8:00 – 13:15 Uhr

Weitere Informationen zum Schulbetrieb erhalten Sie zeitnah nach den Osterferien in einem
weiteren Elternbrief.

Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle sehr herausfordernd. Insbesondere die vergangenen zwei Wochen mit Wechselmodell und Hybridunterricht waren für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer eine erneute große Umstellung und sehr anstrengend.
Daher wünschen wir Euch, Ihnen und uns allen trotz der geltenden Einschränkungen eine schöne
und erholsame Ferien- und Osterzeit.

Bitte bleiben Sie gesund und mit den besten Grüßen

C. Hoffmann, Schulleiter

J. Lottner, Didaktische Leiterin

