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offensichtlich war ich, was die Endgültigkeit meiner Schreiben an Sie anging, zu positiv gestimmt. Die
Veränderungen, die mit den sinkenden Inzidenzzahlen einhergehen, machen es dann doch nötig,
mich erneut an Sie zu wenden.
Folgende Veränderungen sind ab nächster Woche zu erwarten:
Schülerinnen und Schüler können ab nächster Woche eine Bescheinigung darüber bekommen, ob am
Morgen ein negativer Corona- Selbsttest in der Schule vorgelegen hat. Diese Bescheinigung ist für 24
Stunden gültig und berechtigt zum Betreten von anderen Kultur- und Sporteinrichtungen, für die dies
zurzeit notwendig ist.
Um den Arbeitsaufwand dazu im Rahmen des bewältig baren zu halten, bitten wir Sie, wenn Sie eine
solche Bescheinigung wünschen, das angehängte Formular vorab auszufüllen und ihr Kind beauftragen, dies der Lehrkraft, die am Morgen den Test durchführt, (in der Regel am Montag und am Donnerstag) vorzulegen. Sollte der Test negativ sein, dann wird die Lehrkraft die Bescheinigung unterschreiben. Anschließend muss ihr Kind mit der unterschriebenen Bescheinigung ins Schulbüro kommen, um sich dort einen Stempel abzuholen. Erst dann ist die Bescheinigung gültig.
In den Medien ist bereits angekündigt worden, dass Schülerinnen und Schüler ab der nächsten Woche auf dem Außengelände der Schulen keine Mund- Nase- Bedeckung mehr tragen brauchen. Da
die offiziellen Ausführungen dazu noch nicht in der Schule angekommen sind, kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nur sagen, dass diese Veränderung im Laufe der nächsten Woche zu erwarten ist. Im
Moment – und ganz konkret für Montag, den 31.05.21 –gelten die bestehenden Regeln weiter. Um
unnötige Konflikte zu vermeiden, bitten ich Sie hiermit, dies mit Ihren Kindern zu besprechen. Sobald
die neuen Lockerungen offiziell gelten, werden Sie und Ihre Kinder über die Lehrkräfte darüber informiert.
Ebenfalls in den Medien ist das Thema „Lernchancen:SH“ für die letzten zwei Wochen der Sommerferien kommuniziert worden. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Pandemie erhebliche Einschränkungen beim Lernen von Fachinhalten gehabt haben, können diese Zeit nutzen, um diese hier
nachzuarbeiten. Hierzu ist es notwendig, dass die jeweilige Lehrkraft einen sogenannten Bildungsgutschein für Ihr Kind ausstellt, mit dem sie sich einen Kooperationspartner suchen können, der die
Durchführung dieser Fördermaßnahme gewährleistet. Einen Überblick über Einrichtungen in der Region finden Sie auf dieser Web-Side: https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh
Sollten Sie Fragen in diesem Zusammenhang haben, dann wenden Sie sich gerne an Ihre Klassenleitungen, die zuständigen Koordinatoren oder die Schulleitung.
Abschließend weise ich an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass in der kommenden Woche am
Mittwoch, Donnerstag und Freitag die mündlichen Prüfungen zu allen Schulabschlüssen stattfinden.
Da im Frühjahr nicht abzusehen war, wie zeitaufwändig die mündlichen Prüfungen in diesem Jahr sein
werden, haben wir hier ausnahmsweise mit drei Tagen geplant. In den nächsten Jahren werden wir
hier wahrscheinlich wieder auf die üblichen zwei Tage zurückgehen.
Bitte beachten Sie: Weil wir die Arbeitskraft vieler Lehrkräfte für eine formal richtige Durchführung der
Prüfungen brauchen, findet der Unterricht in den Klassenstufen 5 bis 13 als „Lernen in der Distanz“
statt. Konkret bedeutet dies, dass Ihre Kinder für diese drei Tage hauptsächlich Unterrichtsmaterial

zum Bearbeiten mit nach Hause bekommen. Videokonferenzen, wie aus den letzten Monaten bekannt, können sehr eingeschränkt stattfinden. Ich gehe davon aus, dass Sie dies nachvollziehen können und danke vorab für Ihr Verständnis.
An dieser Stelle für Sie weiterhin
alles Gute für Sie und Ihre Familien,
bleiben Sie weiterhin gesund,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)

