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offensichtlich ist es so, dass der langersehnte Frühling, zumindest was die Infektionszahlen angeht,
nun endgültig Einzug bei uns hält.
Zumindest ist es so, dass mit dem kontinuierlichen Absinken der Inzidenzwertes im Kreis Pinneberg
für die kommende Woche die nächsten – und hoffentlich letzten – Öffnungsschritte an der CasparVoght- Schule anstehen.
Darüber möchte ich Sie mit diesem Schreiben informieren:
In der Grundschule ist die Rückkehr in den vollen Präsenzbetrieb ja bereits abgeschlossen und setzt
sich in der nächsten Woche weiter fort. Um die Kontakte zu Beginn der Schule und während der Pausen weiterhin reduziert zu halten, beginnen wir immer noch mit den versetzten Zeiten und bitten die
Kinder auch, in den festgelegten Pausenbereichen die Pause zu verbringen. Details dazu erfahren Sie
über Ihre Klassenleitungen.
In den Klassenstufen 5 und 6 findet ebenfalls weiterhin voller Präsenzbetrieb statt. Die Schülerinnen
und Schüler treffen sich ab Dienstag zum regulären Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule. Für die 5. Klassen gibt es hier die bekannten Treffpunkte, die 6. Klassen treffen sich
bitte auf dem Kleinspielfeld an den beschrifteten Orten. In den Pausen halten die Schülerinnen und
Schüler sich weiterhin in den bekannten Pausenbereichen auf.
Zum Unterreicht und nach den Pausen werden die Kinder hier von ihren Lehrkräften abgeholt und
über die bekannten Eingänge in das Gebäude begleitet.
Auch die Klassenstufen 7 und 8 wechseln am Dienstag in den vollen Präsenzbetrieb. Diese Klassenstufen treffen sich ebenfalls an ihren Treffpunkten, die zugeteilten Pausenbereiche bleiben weiter bestehen.
Die DaZ- Klasse der Sek.I von Frau Heils setzt ihren Unterricht noch für eine weitere Woche in der bekannten Kurzform statt, das heißt die Kinder kommen täglich in zwei getrennten Gruppen zum Unterricht. Als Treffpunkt und als Pausenbereich nutzen diese Schülerinnen und Schüler bitte den Bereich
vor der OASE.
Die Klassenstufen 9 und 10 sowie die 11. und 12. Klassen haben ab Dienstag, den 25.05. ebenfalls
vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan. Diese Klassenstufen treffen sich jetzt auf dem neuen
Pausenhof zwischen dem Neubau und der Grundschule. Eine Abbildung der Treffpunkte finden Sie in
der Anlage. Die 9. Klassen und die 12. Klassen betreten den Neubau bitte über das Treppenhaus
„Nord“ an der Schmalseite des Neubaus, die Klassenstufen 10 und 11 tun dies über den Eingang und
das Treppenhaus „Süd“ beim Schulbüro.
Da die 9. Und 10. Klassen auch in den Pausen auf den Hof gehen sollen, werden diese nach den
Pausen ebenfalls hier von ihren Lehrkräften abgeholt.
In allen Klassenstufen finden ab nächster Woche die klassenübergreifenden Kurse, wie z.B. Religion/
Philosophie; Wahlpflichtunterreicht; LRS- Förderung und ästhetische Bildung auch wieder in gewohnter Form statt.
Auch wenn wir, was den Besuch Ihrer Kinder in der Schule angeht, nun wieder „normale“ Zustände
haben, müssen wir weiterhin wachsam sein und bestimmte Sicherheitsregeln bestehen lassen.

So gilt in der Schule weiterhin die Verpflichtung eine medizinische Mund- Nasenbedeckung zu tragen.
Weiterhin wird es nötig sein, dass sich ihre Kinder weiterhin zweimal wöchentlich durch einen Selbsttest auf eine Infektion mit COVID-19 testen. Dies wird in der nächsten Woche der Dienstag und der
Donnerstag sein.
Außerdem kann der Sportunterricht weiterhin nur unter den bekannten Sicherheitsauflagen stattfinden
und auch das Ballspielen auf dem Schulhof können wir im Moment noch nicht erlauben. Bitte werben
auch Sie bei Ihren Kindern hier um Verständnis.
Auch die übrigen Hygienemaßnahmen sind weiterhin in Kraft und sollen beachtet werden.
Liebe Eltern, mit der Unterrichtswoche nach dem langen Pfingstwochenende beginnt traditionell der
Schlussspurt der Schulen zu den Sommerferien.
In der übernächsten Woche werden viele Jugendliche der 9., 10. und 13. Klasse ihre abschließenden
mündlichen Prüfungen zu den jeweiligen Schulabschlüssen machen. In dieser Zeit haben die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 und 11 und 12 noch einmal Distanzunterricht.
In der anschließenden Woche finden die Zeugniskonferenzen statt, die wir einmal mehr in fast allen
Klassen in der „abgespeckten“ Version durchführen werden. Anschließend werden die Abschlussschülerinnen und Schüler feierlich in der neuen Aula aus der Schule entlassen. Einladungen zu beiden Veranstaltungen gehen den entsprechenden Personen in den nächsten Tagen zu.
Ich gehe im Moment davon aus, dass wir die Zeugnisausgabe an die übrigen Schülerinnen und Schüler dann, wie gewohnt am 18.06. durchführen werden, bevor es dann in die Sommerferien geht.
Sie sehen schon, dass ich nicht damit rechne, mit Ihnen vor den Sommerferien noch einmal in dieser
Form kommunizieren zu müssen.
Insofern bleibt mir zunächst nichts weiter, als Ihnen ein schönes – und hoffentlich nicht zu nasses –
Pfingstwochenende zu wünschen. Möge der Frühling sich doch endlich auch in den Außentemperaturen bemerkbar machen, ich melde mich kurz vor den Sommerferien noch einmal mit dem Schuljahresabschlussbrief,
alles Gute für Sie und Ihre Familien,
bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)
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