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Liebe Eltern,  
 
leider haben wir weiterhin in der Schule positiv gemeldete Corona-Fälle. Das Gesundheits-
amt hat uns daher keine Freigabe von der Maskenpflicht erteilt. Dadurch, dass wir weiter-
hin alle Masken tragen, wurden in den vergangenen Wochen übrigens meist nur einzelne 
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt und nicht komplette Klassen oder Jahr-
gänge.  
Auch in den Begegnungsflächen (Fluren, Toiletten, Pausenhof und Lehrerzimmer) gilt Mas-
kenpflicht. Wir bitten weiterhin alle Schülerinnen und Schüler darum, sich an die AHA-Regeln 
zu halten um Mitschüler und Lehrkräfte nicht zu gefährden.  
 
In den letzten beiden Ferienwochen werden wir wiederum die Lernbrücken anbieten. Mit 
den Beratungen während der Notenkonferenzen wird sich Ende nächster Woche noch der 
eine oder andere Schüler finden, dem wir als Klassenkonferenz die Teilnahme an den Lern-
brücken nahelegen. Hierzu erhalten Sie dann ggf. Nachricht durch die Klassenlehrkraft. 
Diese Empfehlungen sind dann nicht rechtsverbindlich. Sie zeigen aber doch unsere Sorge 
um das schulische Fortkommen Ihres Kindes, die Sie als Erziehungsberechtigte mit uns tei-
len sollten, indem Sie Ihrem Kind dann ggf. die Teilnahme ermöglichen und ihm helfen, auch 
die darin liegende Chance zu erkennen und wahrzunehmen. 
 
Darüber hinaus werden wir im kommenden Schuljahr ein umfassendes Förderprogramm 
errichten, das Ihren Kindern helfen soll, eventuelle Kompetenzlücken aus der Zeit der Qua-
rantäne zu schließen. In den Klassen 5 – 10 wird es in den Kernfächern immer nachmittags 
(!) von 13.2o – 14.35 Uhr Angebote durch hauseigene Lehrkräfte geben. Die Teilnahme da-
ran wird Ihrem Kind jeweils durch den unterrichtenden Fachlehrer empfohlen und sollte ver-
bindlich sein. Planen Sie also schon jetzt damit, dass Ihr Kind im kommenden Schuljahr 
eventuell mehr Nachmittage an der Schule sein könnte als im Stundenplan vorgesehen.  
Ferner müssen wir darauf verweisen, dass dieses Angebot momentan aufgrund unserer gu-
ten Versorgungslage, des Engagements des Kollegiums und Umverteilungen möglich ist. Am 
hohen Engagement des Kollegiums wird sich nichts ändern – die anderen Parameter hinge-
gen sind außerhalb unseres Einflussbereichs und könnten dazu führen, dass wir das Ange-
bot nicht dauerhaft und vollumfänglich aufrechterhalten können.  
Wir werden Sie informieren, sobald der genaue Zeitrahmen steht und falls es Änderungen 
geben sollte.     
 
 
mit herzlichen Grüßen  
U. Müller & S. Körner 

 
                      12. Juli 2021 


