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Liebe Eltern,
liebe Sorgeberechtigte,
anbei übersende ich Ihnen die 12. Fassung des Hygieneplanes Corona sowie das überarbeitete
Konzept Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, da sie die coronabedingten Rahmenbedingungen
für die kommenden Wochen bilden.
Vor allem möchte ich in diesem Zusammenhang auf die 3G-Regel verweisen, die das Betreten
unseres Schulgeländes ab dem 24.11.21 nur noch geimpften, genesenen oder getesteten Personen
gestattet (Schülerinnen und Schüler legitimieren sich neben Impf- oder Genesennachweis durch die
zwei anlasslosen Testungen wöchentlich). Der entsprechende Nachweis ist von jedem Gast im
Sekretariat vorzuzeigen. Dort ist auch die verbindliche Kontaktdatenerfassung zu finden. Selbst bei
kurzen Besuchen (Vorbeibringen der Sportsachen, Abholen des Kindes wegen Krankheit,…) muss
bitte eine Anmeldung im Sekretariat erfolgen.
Natürlich gilt für uns Beschäftigte ab dem 24.11.21 ebenfalls die 3G-Regel, sodass wir alle, als
erwachsene Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, bestmöglich zum Schutz der Kinder beitragen.
Außerdem werden Ihre Kinder bis auf Weiteres wöchentlich zwei anlasslose Selbsttestungen
durchführen. Die Maskenpflicht besteht nun auch im Unterricht, weshalb unsere Lehrkräfte wieder
in angemessenen Abständen Maskenpausen mit Ihren Kindern organisieren.
Um weiterhin den Unterrichtsbetrieb aufrecht halten zu können, sind die getroffenen Maßnahmen
ohne Frage sinnvoll und nachvollziehbar. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmals
darauf aufmerksam machen, dass Ihr Kind bei akuten Erkältungssymptomen die Schule leider nicht
besuchen kann und Sie es bitte bis 08:30 Uhr über das Sekretariat krankmelden. Auch möchte ich
weiterhin dafür Werbung machen, dass die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich eine
Ersatzmaske mitführen und so die lückenlose Versorgung mit einem Mund- und Nasenschutz
sichergestellt ist.
Aber auch abseits von Corona geht unser Schulleben zum Glück weiter. Als Beispiel ist hier der vor
den Herbstferien durchgeführte Spendenlauf für die von dem Hochwasser betroffenen Schulen im
Ahrtal zu nennen, der sehr erfolgreich war. Zusätzlich zu dem bereits im Vorfeld durch unseren
Förderverein gespendeten Betrag von 3000,- haben Ihre Kinder zusätzlich noch einmal 2200,erlaufen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei diesem Projekt.
Abschließend möchte ich Sie zu regelmäßigen Besuchen unserer Homepage im Advent einladen.
Hier finden Sie ab dem 1. Dezember unseren digitalen Adventskalender, in dem jede Klasse ein
Türchen gestaltet, um Ihnen mit kurzen Beiträgen die Vorweihnachtszeit zu verschönern.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine ruhige und besinnliche Adventszeit und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
Christian Pongratz
Stellvertretender Schulleiter

