Elternbrief Nr. 18
im Schuljahr 2020/21

Losung für Freitag, den 9. April 2021:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1

Liebe Eltern,
hoffentlich haben Sie und Ihre Familie ein besinnliches und frohes Osterfest
verlebt. Nun, zum Ende der Osterferien, liegen uns mit Schreiben von heute
Entscheidungen der Senatsverwaltung vor, über die ich Sie auf diesem Wege
kurz informieren möchte:
Grundsätzlich gilt auch weiterhin: Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.
In der ersten Woche nach den Osterferien werden die Jahrgangsstufen 7 bis 9
weiterhin im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause unterrichtet. Für die
anderen Jahrgangsstufen gilt die vor den Osterferien bestehende
Unterrichtsorganisation weiter.
Alle Schüler*innen sollen sich auch in der kommenden Woche testen.
Grundsätzlich soll zweimal wöchentlich getestet werden. Die Jahrgänge 5, 6 und
10 sind von uns mit jeweils einem Selbsttest für den Start nach den Ferien
versorgt worden. Die Jahrgangsstufen 11 und 12 sind ebenfalls versorgt – die
12er für die letzten beiden Präsenztage und die 11er noch für die nächsten drei
Wochen.
Im Übergang zur Einführung der Testpflicht möchte ich Ihnen das anliegende
Formblatt zur Verfügung stellen und Sie bitten, uns das Testergebnis freiwillig
durch eine Unterschrift zu bestätigen.
Ab dem 19. April 2021 starten die Jahrgangsstufen 7 bis 9 in den Unterricht im
Wechselmodell gemäß Alternativszenario.
Bis zu zweimal wöchentlich sollen ab dem 19. April an allen Schulen verpflichtend
Testungen durchgeführt werden. Die Schüler*innen testen sich dann in der
Schule selbst. Alternativ können sie auch ein aktuelles Ergebnis einer
öffentlichen Teststelle vorlegen. Die Senatsverwaltung wünscht, dass zur
zweiten Woche nach den Osterferien die noch nicht verwendeten Selbsttests, die
den Schüler*innen von der Schule ausgehändigt wurden, von diesen wieder in
die Schule zurückgebracht werden.
Ich hoffe, dass uns ein guter Start nach den Osterferien gelingt und wir auch die
vor uns liegende Zeit erfolgreich, sicher und gesund überstehen.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

