13.04.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Ostertage liegen noch vor uns und ich wünsche Ihnen und euch eine ganz
besonders schöne und erholsame Zeit.
Dennoch werfen die ersten Schultage nach den Ferien ihre Schatten bereits voraus.
So kam heute eine erneute Corona-Schulinformation aus dem Ministerium. Dort heißt
es u.a.:
„Wie bereits mit der Corona-Schulinformation 2022 – 010 vom 31. März mitgeteilt, gibt
es für Schulen seit dem 3. April 2022 keine coronabedingten Auflagen wie Maskenoder - 3 - Testpflicht mehr. Gleichwohl ist es auch weiterhin möglich, im Rahmen
einer freiwilligen und persönlichen Entscheidung zum Selbst- und Fremdschutz eine
Maske zu tragen. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich freiwillig zweimal
wöchentlich im häuslichen Umfeld zu testen. Dies empfiehlt sich insbesondere dann,
wenn ein Anlass besteht, etwa durch Risikokontakte oder Krankheitssymptome. Bitte
beachten Sie weiterhin den Schnupfenplan. Die Einhaltung grundsätzlicher
Hygienemaßnahmen wie das regelmäßige Lüften und häufiges Händewaschen ist
weiterhin wichtig.
Den aktualisierten Hygieneleitfaden finden Sie unter dem
gewohnten Link: Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22“
Wir hoffen sicherlich alle, dass nicht zuletzt das wärmere Wetter dabei hilft, dass wir
den weiteren Verlauf der Pandemie gut überstehen und zunehmend noch mehr
Normalität in unseren Alltag zurückkehrt.
Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass am Donnerstag, den 21.04.22, ein
Schulentwicklungstag stattfindet. Das bedeutet für alle Schülerinnen und Schüler, dass
sie einen Studientag einlegen, der NICHT in der Schule stattfindet. Ihr bearbeitet eure
Aufgaben, die überwiegend online gestellt werden, im häuslichen Umfeld und kommt
nicht in die Schule.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch allen einen guten Start ins letzte
Quartal dieses Schuljahres. Ganz besonders viel Erfolg wünsche ich euch, liebe
Abiturientinnen und Abiturienten!
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine heiße ich, heißen wir herzlich
willkommen – ich bin sicher, dass ihr bei uns schnell Anschluss finden werdet.
Es verbleibt mit österlichen Grüßen
Ihre/eure Schulleiterin
Magdalena Diodati

