
 

 

28. Oktober 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist schön, dass wir uns in den letzten Wochen täglich sehen konnten. Ihr habt es sicherlich auch 
genossen, dass ihr euch vergleichsweise unbeschwert in der Schule bewegen konntet. Die weiteren 
Erleichterungen bei den Regeln mit den Masken tragen zur weiteren Entspannung bei. 
 
Einige Regeln bleiben aber erhalten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Herbst und Winter ist 
das aber auch nachvollziehbar.  
 

1. Pooltestungen 
Die ersten beiden Testrunden sind gut verlaufen. Nur Kleinigkeiten mussten nachjustiert 
werden. Sehr erfreulich ist, dass wir auf diese Weise ein sehr verlässliches Resultat erhalten. 
Das gemeinsame Ziel ist doch, dass wir in der Winterphase mit maximaler Sicherheit und ohne 
Unterbrechungen unseren Schulalltag in Präsenz fortführen können. Danke auch für das 
Vertrauen in das Verfahren. 

 
2. Lernen mit Rückenwind 

Das Angebot „Lernen mit Rückenwind“ richtet sich an Schüler*innen, die in den Zeiten des 
Fernunterrichts aus verschiedenen Gründen ganz besonders betroffen und benachteiligt 
waren. Das Programm startet nach den Herbstferien mit Lerncamps, Lernpatenschaften und 
Sprachtrainings in den Fremdsprachen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht möglich. Vielmehr 
kommen wir auf diejenigen zu, die wir hier unterstützen möchten. Im Augenblick werden 
durch das Regierungspräsidium Verträge mit mehr als 15 Student*innen geschlossen, die wir 
für das Programm gewinnen konnten. 

 
Falls ihr selbst aktiv Unterstützung sucht, kommt einfach zu unseren Lernwerkstätten. Hier 
sind immer noch Plätze frei! 

 
3. Mensa 

Die Mensa hat den Mittagsbetrieb zum Schuljahresbeginn wieder aufgenommen. Die 
Nachfrage hat rasch den Stand „vor Corona“ erreicht. Ab sofort wird wieder eine 
Pausenverköstigung angeboten! 
Wir weisen euch in diesem Zusammenhang eindrücklich darauf hin, dass das Verlassen des 
Schulgeländes während des Unterrichtsbetriebs erst ab Klasse 10 erlaubt ist!  

 
Für die Zeit bis zur großen Pause solltet ihr euch ein gutes, hochwertiges Vesper mitbringen! 
Denkt auch an Obst und Gemüse. Vergesst nicht die Wasserflasche zu füllen! 

 
4. Letzter Schultag vor den Ferien – erster Schultag nach den Ferien 

Am kommenden Freitag findet der Unterricht nach Stundenplan statt; selbstverständlich auch 

am Nachmittag. Am Montag, den 08. November 2021, starten wir dann in die letzte Etappe in 

diesem Kalenderjahr. Neben allen Pflichten hoffen wir natürlich darauf, dass wir im Advent 

und vor Weihnachten unsere Aktivitäten möglichst entspannt durchführen können. 

 

Es grüßen herzlich  

Euer                                                                                                                                                Euer 


