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Liebe Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Corona 
 
Testungen: 
Nach den Osterferien testen wir uns in der 1. Woche alle an jedem Tag! Die 
Schüler:innen und Schüler (Lehrkräfte natürlich auch) haben heute einen 
Schnelltest erhalten und werden gebeten, sich schon am Wochenende vor 
Schulbeginn zu testen, damit möglichst niemand nach den Ferien in die Schule 
kommt, der ansteckend sein könnte. 
Wer in den Ferien die ergänzende Lernförderung besucht, wird auch getestet.  
Diese „Test to stay-Strategie“ ist vom Senat vorgegeben und wird bei uns so 
weitergeführt, wie wir es bisher ja schon kennen. 
 
In dieser Woche gab es infizierte Personen in folgenden Klassen: 
7.11  / 8.11  1 9.11  2 10.11  1 11.1  3 
7.12  / 8.12  / 9.12  / 10.12  / 11.2  1 
7.13  1 8.13  1 9.13  / 10.13  / 11.3  1 
7.14  / 8.21  2 9.21  / 10.14  / 11.4  1 
7.21  / 8.22  1 9.22  / 10.21  / 12     1 
7.22  / 8.23  1 9.23  2 10.22  / 13     / 
7.23  /   10.23  /  
 
Maskenpflicht 
 
Seit 1.April gibt es keine Maskenpflicht mehr in der Schule. Bis zu den Ferien 
haben wir eine dringende Empfehlung ausgesprochen, die Masken noch weiter zu 
tragen. Zukünftig wird es bis auf weiteres so sein, dass alle Mitglieder unserer 
Schulgemeinschaft selbst und eigenverantwortlich entscheiden müssen und 
dürfen, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht. Das bedeutet, dass wir uns 
gegenseitig keine Vorschriften machen und die jeweilige Entscheidung zu 
akzeptieren haben. Es wird also keine Ermahnungen mehr geben, aber es darf 
auch niemand „ausgelacht“ werden, der weiterhin eine Maske tragen möchte. 
Nach wie vor werden wir im Unterricht, besonders bei langen Klassenarbeiten, 
Klausuren und Prüfungen auf eine regelmäßige und ausreichende Lüftung achten. 
Vom  Senat gibt es weiterhin eine Empfehlung die Masken zu tragen. 
 
In dieser Woche verabschieden sich nun unsere Abiturientinnen und Abiturienten 
vom regelmäßigen Unterrichtsbesuch, sie kommen nur noch zu Prüfungen in die 
Schule. Traditionell gab es am Mittwoch den berühmten „Abi-Streich“. Sie legten 
mit Erfolg die Schule auf amüsante Art und Weise lahm – ganz brav haben sie 



aber auch alles wieder mit aufgeräumt. Auch wenn so eine „Störung im Betrieb“ 
doch einiges durcheinander bringt, wurde auch viel gelacht, 
die Fotos geben vielleicht einen kleinen Einblick.  
 
 

  
 

 
 
Nach den Osterferien beginnen gleich die Arbeiten im JG 9 und 10, die ähnlich 
wie die Prüfungen zur BBR und zum MSA geschrieben werden, aber anders in die 
Wertung eingehen. Bitte beachten Sie dazu den Informationsbrief von 
Frau Teuscher! Hier gibt es wichtige Hinweise zu den Terminen und auch 
zum Unterricht der anderen Klassen, der zum Teil deswegen nicht 
regulär stattfinden kann. 
Auch die Abiturprüfungen starten nach Ostern. 
Alle Schüler:innen, die an diesen „Prüfungstagen“ krank sind, brauchen 
eine ärztliche Bescheinigung zur Entschuldigung, und es muss am 
Morgen in der Schule Bescheid gesagt werden! 
 
Vorher wünschen wir Euch und Ihnen nun erholsame Ferien und fröhliche Ostern! 
 
Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich! 
Herzliche Grüße Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


