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Schulöffnung für den 9. Jahrgang am Mittwoch, dem 6. Mai um 13 Uhr
Liebe Neuntklässler*innen,
nach einer sechswöchigen Zwangspause durch die Coronavirus-Pandemie geht es am Mittwoch, dem
6. Mai, mit Unterricht weiter (nicht schon am Montag!). Durch die parallel stattfindenden Abiturprüfungen und dem Unterricht in der 10. und 12. Jahrgangsstufe kann jedoch aus organisatorischen Gründen nicht an jedem Tag Unterricht angeboten werden. Ihr seid sicherlich durch Eure Klassenlehrer*innen stets mit aktuellen Informationen versorgt worden. Dies wird auch weiterhin so geschehen. Bitte
erkundigt Euch auch täglich auf der Homepage!
In den beiden vergangenen Wochen konnten wir erste Erfahrungen mit den neuen Hygienevorschriften bei den Abiturprüfungen und dem Unterricht im 10. Jg. sammeln. Die aufgestellten „Corona-Regeln“ sind dabei von allen Schüler*innen respektiert und eingehalten worden. Das hat mich sehr beeindruckt! Es verringert das Ansteckungsrisiko mit dem heimtückischen Virus enorm.
Eines stimmte mich allerdings sehr nachdenklich: das Verhalten vor und nach dem Unterricht! Die
Abstandsregel wurde spätestens an der Bushaltestelle leichtfertig vergessen und es kam zu den gängigen Begrüßungs- und Verabschiedungsritualen mit Körperkontakten. So verständlich und „normal“
dies uns erscheinen mag (und hoffentlich auch wieder wird), desto dringender ist es jetzt geboten, auf
den Mindestabstand zu achten (zwei Armlängen, besser drei!). Ohne es zu wissen könnt Ihr Überträger
einer Krankheit sein, die vor allem für Eure Familie, insbesondere den Großeltern oder (vor)erkrankten
Familienmitgliedern und natürlich auch für Euch sehr gefährlich werden kann.
Daher möchte ich Euch inständig bitten, die Hygieneregeln auch außerhalb der Schule zu respektieren und zu praktizieren, zum Wohle eurer Familie, Eurer Freund*innen und Euch selbst. Ich empfehle
daher dringend, auch im Unterricht eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen.
Hinweisen möchte ich noch auf ein Angebot des AUB und des Psycholog*innenteams: Ihr könnt Euch
in allen persönlichen schwierigen Lagen an die Mitarbeiter*innen vertrauensvoll wenden. Sie helfen
und unterstützen Euch gerne! Die letzten Wochen waren bestimmt für Euch alles andere als einfach!
Ihr wisst ja, wo ihr den AUB findet.
Ich wünsche Euch, liebe zukünftige Zehntklässler*innen, weiterhin beste Gesundheit und viel Erfolg für
die nächsten Wochen.
Euer Schulleiter Harald Schwarz

