Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am 22.12.2021 beginnen in unserem Bundesland die Weihnachtsferien.

Aus diesem Anlass möchten wir Sie und euch über den Unterrichtsbeginn im neuen
Jahr informieren.

Am Montag, 3.1.2022, dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, beginnt der
Unterricht für alle Klassen und Kurse im Klassenraum bzw. im planmäßigen
Unterrichtsraum. Das Aufsuchen der Räume erfolgt nach dem bekannten Einlass- und
Wegeplan, der sich an den definierten Gruppen orientiert.
Auch dieses Mal ist die Vorlage der von den Erziehungsberechtigten bzw. den
volljährigen Schülern ausgefüllten und unterschriebenen „Erklärung über das
Reiseverhalten“ Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht.
Diese Erklärung liegt allen Schülerinnen und Schülern bereits in Papierform vor.
Zusätzlich ist das Formular auf unserer Internetseite zu finden.
Schülerinnen und Schüler, die das Formular am ersten Schultag im neuen Jahr nicht
vorlegen können, werden zunächst in der Mensa betreut. In diesem Fall nehmen wir
mit Ihnen als Erziehungsberechtigte Kontakt auf, damit Sie die Erklärung entweder
nachreichen oder Ihr Kind abholen können.
Bei krankheitsbedingtem Fehlen ist die Erklärung am ersten Tag der Wiederaufnahme
des Schulbesuchs vor dem 1. Block im Sekretariat vorzulegen.

Unabhängig vom Inzidenzgeschehen besteht in den ersten 14 Tagen nach der
unterrichtsfreien Zeit auf dem Schulgelände und im Schulgebäude weiterhin die Pflicht,
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Außerdem müssen alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule, unabhängig, ob
geimpft oder genesen, am ersten Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien eine
Selbsttestung auf das Corona-Virus durchführen.

Am 3.1.2022 findet zunächst nur für die Klassenstufe 12 Sportunterricht statt.

Mit diesen Informationen verabschieden wir uns aus dem Jahr 2021 und möchten uns
an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen
im abgelaufenen Jahr recht herzlich bedanken.

Sicherlich freuen wir uns alle auf die Weihnachtszeit und damit besinnliche Stunden
im Kreise von Familie und Freunden.
Wir wünschen Ihnen und euch frohe Weihnachtsfeiertage, alles Gute zum
Jahreswechsel und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen am 3. Januar 2022.
Die Schulleitung
16.12.2021

