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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die letzten zwei Wochen mit Wechselunterricht, Corona-Selbsttests,
Abiturvorbereitung u.v.m waren turbulent und herausfordernd für die ganze
Schulgemeinschaft. Aber wir haben gemeinsam viel geschafft und die
„Challenges“ toll gemeistert. Dafür danken wir allen sehr.
In jeder der beiden letzten Wochen haben unsere Schülerinnen und Schüler
unter der sensiblen und sachlichen Anleitung ihrer Lehrkräfte ruhig und
umsichtig rund 950 Selbsttests durchgeführt. „Das war doch ganz easy“,
sagte mir ein Füntklässler auf dem Schulhof. Damit hatten wir eine
Beteiligung an den Selbsttests von 97%. Wir haben bei den Selbsttests
insgesamt 10 Positivanzeigen gehabt, von denen zwei mit einem PCR-Test
bestätigt werden konnten. Da die Schülerinnen und Schüler ansonsten zum
Testzeitpunkt symptomfrei, aber lt. Gesundheitsamt infektiös waren, haben
wir somit Sicherheit für deren Lerngruppen und die Familien geschaffen, da
die Betroffenen frühzeitig erkannt wurden und so im Schulbereich keine
weitere Infektion stattfinden konnte. Ein weiterer Schüler wurde im privaten
Umfeld positiv getestet. Keine Lerngruppe musste in Quarantäne gehen. Wir
wünschen den Erkrankten eine baldige Genesung!
Die Teststrategie scheint somit aufzugehen. Wir hoffen, dass auch
diejenigen, die noch nicht bereit waren, die Selbsttests durchzuführen, dies
nach den Ferien doch tun, damit wir wirklich möglichst früh mit Sars-CoV2
infizierte Schülerinnen und Schüler entdecken und nicht riskieren, dass
womöglich Abiturkurse oder ganze Klassen bzw. Stufen in Quarantäne
müssen, wenn eine Fall zu spät entdeckt wird.
Auch die konsequente und vernünftige Beachtung der Vorsichtmaßnahmen
inklusive medizinischem Mundschutz, Hygiene- und Abstandsregeln sowie
Lüftungskonzept muss weiter fortgesetzt werden – auch im Sportunterricht,
wie aus der Schulmail und den entsprechenden Informationen zum
Sportunterrricht unmissverständlich hervorgeht.
Da das Coronavirus kaum unterscheiden wird, ob es sich gerade auf dem
Schulgelände oder dem Heimweg oder beim privaten Treffen verbreitet,

bitten wir alle, auch in den kommenden Wochen zum Schutz aller die Regeln
sorgfältig umzusetzen.
Besonders wichtig ist, dass Sie uns über Coronaerkrankungen innerhalb der
Schulgemeinde auch in den Ferien auf dem Laufenden halten, da es ggf. ja
auch weitere Erkrankungen und Infektionsketten im schulischen Umfeld
geben könnten, die ggf. rückverfolgt werden müssten.
Nach den Ferien wird der Unterricht im bereits praktizierten
Wechselmodell fortgeführt. Das haben wir gemeinsam mit unserern
Partnerschulen OHG und DBG auch so abgestimmt. Evtl. werden noch
einzelne Aspekte nachgesteuert, die wir erst am Ende der Osterferien
konkretisieren können. Wir werden Sie darüber zeitnah informieren. Wichtig:
die MNotbetreuung an den „Nicht-Präsenztagen“ und die
nachmittagsbetreuung gibt es auch weiterhin auf Anmeldung. Dazu bitten
wir Sie um eine Mail mit genauen Angabe der Tage an die bekannte Adresse
weisshaar@pariberg.de.
Wir weisen Sie zudem noch einmal auf unsere tolle Homepage hin,
vielleicht finden Sie in den Osterferien einml Zeit, in den neuen Artikeln zu
stöbern. Wir haben viel geschafft – auch außerhalb des regulären Unterichts.
Unsere Q1 war virtuell im EU-Parlament, eine Infoveranstaltung zum Thema
Magersucht im Videkonferenzformat mit Gesprächsmöglichkeitenfand
großen anklang. Unsere CAE-und FCE-Absolventinnen und Absolventen
waren wieder sehr erfolgreich, beim Heureka-Wettbewerb nahmen 159
Schülerinnen und Schüler teil, von denen einer auf Landesebene ein
Siegerteppchen besteigen konnte. Das AMG-Schachturnier hat ebenfalls
online stattgefunden, ein neues Videomusikprojekt läuft noch bis zum Ende
der Osterfereien, an dem interessierte „Musiküsse‘“ aus Schüler-, Elternund Lehrerschaft noch teilnehmen können. Die Fairtrade-AG tagt auch
regelmäßig online und entwickelt neue Ideen. Die EF hat tolle
Learningsnacks erstellt zum Themenbereich „Living with the Earth’s Forces“.
Es gibt ein selbstproduziertes Video zu Superabsorbern u.v.m. Es lohnt sich,
mal die einzelnen Bereiche „durchzuklicken“.
Das AMG hat in insgesamt vier Klassen 56 neue „Fünfer“ im bilingualen
Zweig und 57 im naturwissenschaftlichen Zweig aufgenommen. Wir freuen
uns auf die Kinder und ihre Eltern!
Nach den zahlreichen „Kraftakten“ der letzen Wochen und Monate sind wir
alle „ferienreif“ und hoffen, ein paar Tage Kraft und Ruhe zu schöpfen, um
nach den Ferien wieder mit frischem Mut auf das Abitur und das letzte
Quartal des Schuljahres zuzugehen. Wir wünschen Ihnen erholsame freie
Tage, ein gesegnetes Osterfest - und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
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