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Liebe Eltern,
heute um 13.37 Uhr hat uns ein Schreiben des Kultusministeriums erreicht, dass für Klassenpflegschaftsabende ab Änderung der CoronaVO in dieser Woche die 3G-Regelung gilt. Sie müssen zum Elternabend also bitte einen Nachweis mitbringen, dass Sie geimpft, genesen oder
innerhalb der letzten 24 Stunden einen Antigentest bei einer offiziellen Testzentrale gemacht
haben. Dazu ein Auszug aus dem Schreiben von Ministerialdirigent Herr Hager-Mann:
„Schulveranstaltungen
Die Durchführung von Schulveranstaltungen richtet sich nach § 10 der Corona-Verordnung.
Diese Verordnung der Landesregierung wird noch im Verlauf der ersten Schulwoche angepasst. In der
beigefügten Übersicht haben wir Ihnen aber das zusammengestellt, was in der kommenden Woche
gelten wird. Kurz zusammengefasst gilt gegenwärtig, dass solche Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen nur unter Beachtung der 3-G Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie mit Maskenpflicht
durchgeführt werden können. Im Freien gilt 3-G und Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand nicht
eingehaltenwerden kann.
Diese Regeln gelten beispielsweise auch für die Durchführung von Elternabenden in der
Schule!
Sie alle waren in diesen Sommerferien vermutlich deutlich mehr gefordert als in den Schuljahren zuvor
und die Zeit der Erholung war entsprechend kürzer. Ich weiß, wie sehr wir Ihre Solidarität gegenwärtig
in Anspruch nehmen. Seien Sie versichert, dass uns sehr bewusst ist, welchen Aufwand Sie als Schulleitungen derzeit zu bewältigen haben. Ich möchte Sie ermutigen, bei der Organisation des Schuljahres
deshalb Prioritäten zu setzen. Sie wissen am besten, was in Anbetracht der Belastungen, auch zurückgestellt werden kann. Dafür haben Sie die volle Rückendeckung von Frau Ministerin
Schopper und mir. Denn die vordringlichste Aufgabe ist es nun, für die Schülerinnen und Schüler ein
Schuljahr zu organisieren, das ihnen nicht nur einen durchgängigen Unterricht und Lernerfolge, sondern auch vielfältige Begegnungen und Anregungen verschafft.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Hager-Mann“

Ich bitte daher um Verständnis, dass die Klassenlehrkräfte vor dem Einlass diese 3G-Regel
überprüfen werden und ein Zugang zum Klassenpflegschaftsabend der nur mit Nachweis möglich ist. Über die weiteren angekündigten Änderungen der Corona Verordnung werden wir Sie
informieren, sofern sie Auswirkungen für unseren Schulbetrieb haben. Das ganze Schreiben
des Ministeriums werden wir zeitnah auf unsere Homepage stellen. Die Startseite wird eben
aktualisiert und alle aktuell wichtigen Schreiben und Verordnungen werden aufgenommen.
Mit herzlichem Dank für Ihr Verständnis und ebensolchen Grüßen
Gez. Diemut Rebmann
Schulleitung

