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Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen,
in der Woche vor den Osterferien wurden eine Schülerin und ein Schüler positiv
auf Corona getestet. Die PCR-Tests der Kontaktpersonen innerhalb der Schule
waren alle negativ. In beiden Fällen hat das DRK die Testungen in der Schule
durchgeführt. Für diesen Service möchte ich mich herzlich bedanken.
Wie die knapp 12 Unterrichtswochen bis zu den Sommerferien ablaufen, weiß
derzeit niemand.
Auch wenn die Situation schwierig ist, bringen Jammern und Resignieren nichts.
Wir müssen alle das Beste aus diesen Umständen machen. Dazu ist eine, wenn
auch vornehmlich digitale Kommunikation untereinander äußerst wichtig.
In der Hoffnung, dass wir im Schuljahr 2021/2022 einen wieder einigermaßen
normalen Schulbetrieb haben werden, wünsche ich Ihnen und euch allen ein gutes
Durchhaltevermögen.
Herzliche Grüße
Ihr
Hartmut Loos

1. Unterricht bis zu den Sommerferien mit Coronatests
Am Montag, 12.04.2021 wird nach heutigem Stand der Wechselunterricht wieder
aufgenommen.
Neu ist, dass in der Schule zweimal wöchentlich Schnelltests für alle Schülerinnen
und Schüler durchgeführt werden sollen.
Zur Verbesserung der Sicherheit begrüßen wir die Einführung von Schnelltests,
wobei in der Durchführung von offizieller Seite noch vieles ungeklärt ist.
Daher werden wir in der 1. Unterrichtswoche ein Konzept erarbeiten und dazu
verschiedene Möglichkeiten der Testdurchführung erproben. Eventuell werden wir
ab der 2. Woche auch in den Klassenstufen 5 bis 10 auf einen wöchentlichen
Wechsel umstellen müssen, um nur zwei Testdurchgänge (statt vier) pro Woche
durchzuführen und den Unterrichtsausfall zu minimieren.
Ab der 2. Unterrichtswoche werden die Tests durchgeführt. Dazu ist die Einverständniserklärung der volljährigen Schüler/innen bzw. der Eltern der anderen
Schüler/innen notwendig. Nur wenn die Einverständniserklärung vorliegt, kann
getestet werden. Positiv getestete Schüler/innen müssen den Unterricht unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses verlassen und durch einen weiteren
Test bestätigen lassen.
Eine Nichtteilnahme am Test hat keine Auswirkungen auf den Schulbesuch.
Für den Gesundheitsschutz ist es aber wichtig, dass möglichst viele Schüler/innen
getestet werden.
Eltern, die möchten, dass sich ihr Kind in der Schule testet, geben bitte die unterschriebene Erklärung ihrem Kind am Montag bzw. Dienstag, 12.04.2021 bzw.
13.4.2021, mit in die Schule. Ebenso geben volljährige Schüler/innen ihre unterschriebenen Erklärungen am Montag bzw. Dienstag ihrer/m Stammkursleiter/in
ab.

2. Masken
Weiterhin müssen immer FFP-2 oder OP-Masken getragen werden. Lediglich zum
Essen und Trinken sowie für die Durchführung der Coronatests dürfen diese bei
Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes abgenommen werden.

3. Weiterführung der Notbetreuung bis Ende des Schuljahres
Die Notbetreuung wird weiter aufrechterhalten. Sollten Sie eine solche Betreuung
benötigen, melden Sie diese bitte am Vortag telefonisch unter 06232-141670 oder
per Mail an loos@gak-speyer.de an.

4. Informationsbrief zum Ende des Schuljahres
Am Ende des Schuljahres werde ich Ihnen und euch allen einen Informationsbrief
mit anderen wichtigen Informationen schicken.
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