Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
darüber, dass am Montag die Schule nun wieder im Szenario A (die entsprechende
Allgemeinverfügung der Region Hannover wird morgen erlassen, sofern die Inzidenz weiter
unter 50 liegt) starten wird, herrscht große Erleichterung, wobei mir sehr wohl bewusst ist,
dass manche von Ihnen und Euch angesichts noch ausstehender Impfungen vielleicht auch
noch besorgt sind. Ich kann versichern, dass die Schule die geltenden AHA-Regeln und alle
weiteren Schutzmaßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen beachten und umsetzen
wird. Dazu gehört auch, dass die verpflichtenden Selbsttests am Montag und Mittwoch
zuhause durchgeführt werden. Denken Sie, liebe Eltern, bitte auch daran, Ihren Kindern die
entsprechende von Ihnen unterschriebene Erklärung mitzugeben. Verwenden Sie
ausschließlich die von der Schule ausgegebenen Testkits, denn diese verfügen über die
notwendige Zertifizierung! Sollte Ihr Kind an einem anderen Tag das erste Mal wieder zur
Schule kommen, muss es in der ersten Stunde die entsprechende Erklärung über den an
diesem Tag morgens zuhause durchgeführten Test der in der erste Stunde unterrichtenden
Lehrkraft vorzeigen. Die Testpflicht entfällt für vollständig geimpfte – gemeint ist hier zwei
Wochen nach der 2. Impfung - und im Jahr 2021 genesene Personen. SuS müssen
gegenüber der Klassenlehrkraft oder dem Tutor/der Tutorin den entsprechenden Nachweis
vorlegen. Die Maskenpflicht im Unterricht und auf dem gesamten Schulgelände besteht
weiter. Es besteht laut aktuellem Rahmenhygieneplan vom 10. Mai 2021 bei einer 7-TageInzidenz von unter 35 am Schulstandort, also Garbsen, Präsenzpflicht. Liegt der Wert
darüber, kann auf Antrag eine Befreiung von der Präsenzpflicht erfolgen.
Die Termine für die noch ausstehenden Klassenarbeiten und Klausuren in den Langfächern
und den epochalen Kurzfächern werden im Lauf der nächsten Woche koordiniert und über
die Lehrkräfte bekanntgegeben. Die entsprechende Aktualisierung wird dann auch zeitnah in
den Klassenarbeits- und Klausurenplänen auf IServ zu finden sein. Etwaige Bedenken
hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads und der dort gestellten Anforderungen möchte ich
dahingehend zerstreuen, dass allen Lehrkräften bewusst ist, dass diesen Arbeiten nur eine
geringe Vorlaufzeit zugrunde liegt und dem entsprechend darauf bei der Konzeption der
Arbeit Rücksicht genommen wird. Des Weiteren hat das Kultusministerium verfügt, dass
keine Arbeits- und Sozialverhaltensnoten erteilt werden.
Das Ganztagsangebot wird erst in der Woche ab dem 07. Juni wieder aufgenommen, dies
gilt auch für das Angebot eines warmen Mittagessens in der Mensa. Bis dahin gibt es
weiterhin nur den Kioskbetrieb.
Da nach so langer Zeit des Lockdowns und des Szenarios B eine volle Schule für alle
Beteiligten erst einmal wieder ungewohnt sein wird, bitte ich darum, besonders aufeinander
Rücksicht zu nehmen und nicht jeden Fehler und jede Unsicherheit auf die Goldwaage zu
legen.
Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende und für den Montag einen guten
Start in die Woche.
Dr. Herholt

