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1. aktueller Stand Covid-19-Infek:on
In den letzten zwei Tagen erhielten wir die Informa:on über weitere posi:ve Covid-19Testungen.
Gestern ist uns vom Gesundheitsamt der posi:ve Covid-19-Test einer LehrkraM unserer
Schule mitgeteilt worden. Da diese LehrkraM vorsorglich, seit der ersten konkreten
Verdachtsinforma:on, nicht mehr in der Schule war und an ihrem letzten Unterrichtstag
konsequent den Mund-Nasen-Schutz getragen und auf Abstand geachtet hat, gibt es keine
direkten Folgen für die Schüler*innen, der von ihr unterrichteten Lerngruppen ((6d, 8f). Das
Gesundheitsamt sieht in diesem Fall keine Infek:onsgefahr und hat deshalb auf
Quarantänemaßnahmen für die Schüler*innen verzichtet.
Heute ist uns vom Gesundheitsamt der posi:ve Covid-19-Test eines Schülers der 9f mitgeteilt
worden. Der Schüler war am 2.10.2020 zuletzt in der Schule. Der mögliche infek:öse Zeitraum
war Donnerstag 1.10.2020 und Freitag 2.10.2020. Das Gesundheitsamt sieht in diesem Fall eine
mögliche Infek:onsgefahr und hat deshalb Quarantänemaßnahmen für die Schüler*innen der 9f,
die an diesen Tagen im Unterricht waren, ausgesprochen. Diese Quarantäne betriﬀt nur die
Personen mit Erstkontakt mit dem inﬁzierten Schüler in diesem Zeitraum.
Ich wünsche dem Schüler und seiner Familie einen möglichst milden Krankheitsverlauf, gute
Besserung und bedanke mich für die vorbildliche Transparenz und das vorsich:ge Verhalten im
Umgang mit dieser Situa:on.

2. Rückblick und Ausblick
Wir haben als Schulgemeinde, solidarisch, herausfordernde Wochen unter sehr
einschränkenden Unterrichtsbedingungen erlebt.
Vieles was im Schulleben sonst Freude bereitet, ist im Moment leider nicht möglich und für
alle Beteiligten sind die Schultage auch deutlich anstrengender als sonst. Als belastend
empfunden wird bes:mmt auch das wich:ge und konsequente Einhalten der Hygieneregeln.
Zudem zeigen auch noch einige Schüler*innen nach der langen Unterrichtspause
Anpassungsschwierigkeiten.
Durch die Quarantänemaßnahmen, erhöhte Wachsamkeit bei Erkältungserkrankungen, der
bekannten Unterbesetzung und einige Kolleg*innen, die nur im Distanzunterricht arbeiten
dürfen, kommt es zwangsläuﬁg zu einem deutlich erhöhten Vertretungsbedarf. Ich danke

meinem Kollegium, das mit Mehrarbeit, Flexibilität, Übernahme von Lerngruppen und
besonderem Engagement einen Teil davon auﬀangen konnten.
Wir haben zurzeit auch Grenzen in der Durchführung von Distanzunterricht erfahren müssen.
Ein paralleler Distanz- und Präsenzunterricht innerhalb einer Lerngruppe überfordert sowohl
die technischen Möglichkeiten der Schule (S:chwort: Breitbandanschluss), als auch die
zeitlichen Ressourcen der Lehrer*innen. Dort werden wir nachjus:eren müssen.
Dennoch haben wir es geschaﬀt, im Rahmen dieser Umstände, ein weiterhin gutes
Bildungsangebot für Ihre Kinder zu gestalten.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei meinem Schulleitungsteam bedanken. Im
ste:gen Austausch mit vielen Beteiligten erarbeiten wir täglich Lösungen, um auf die sich
dauernd verändernden Situa:onen sinnvoll zu reagieren.
Da sich die äußeren, durch die Pandemie bedingten, Umstände auch nach den Herbsjerien
wohl nicht grundsätzlich ändern, werden wir gemeinsam, das Kollegium, die Schüler*innen
und die ElternschaM weiter mit großem Engagement das Bestmögliche aus den
Gegebenheiten machen.
Ich möchte Sie biken, weiterhin so verantwortungsbewusst Ihre Kinder bei Erkrankungen zu
Hause zu lassen. Eine entsprechende Handreichung des MSB ist im Anschluss und im
Infocenter hinterlegt.
Ebenso möchte ich Sie daran erinnern Ihren Kindern regenfeste, jahreszeitgemäße und
wärmende Kleidung mitzugeben. Wir müssen und werden weiterhin LüMen und auch der
wich:ge Aufenthalt im Freien muss den Schüler*innen ohne Frieren möglich sein.

3. Neueinstellungen

Es gibt aber auch sehr erfreuliche Neuigkeiten. Wir konnten zum 1.11.2020 drei neue
Kolleginnen einstellen. Diese werden nach den Herbsjerien mit jeweils voller Stelle in den
Stundenplan eingearbeitet und werden uns vor allem in Deutsch- und Englischunterricht der
SI und in SozialwissenschaMen in der SII unterstützen.

Ich wünsch Ihnen allen Gesundheit und erholsame Herbstferien!

Mit herzlichem Gruß
M. Pökers

