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Aktuelle Informationen vom 30.08.2021 
 

Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen, liebe Eltern, 
  

in bin sehr froh, dass wir weiterhin relativ normal Schule „machen“ können. Ich denke dies bleibt vor-
erst auch so. Zu den aktuellen Informationen: 
 

Aktualisierter Musterhygieneplan 

Im Anhang finden Sie die aktuelle Version des Musterhygieneplans für die Sekundarstufen. Folgende 
Änderungen sind erfolgt: 

• die Formulierung zu den Dienstbesprechungen und Gremien wurde angepasst an die Ditte Infekti-
onsschutzmaßnahmen-VO, 

• die Formulierung zu den Veranstaltungen wurde hinsichtlich der Testpflicht konkretisiert und 
• die „Maskenpause“ für das Frühstück am Platz wurde hinzugefügt für alle drei Stufen. 
 

Weitere Elemente für unser Agora-Projekt auf dem Schulhof 

In der letzten Woche konnten wir zwei weitere „Objekte“ für unser Agora-Projekt auf dem hinteren 
Teil des Schulhofes einweihen: die lange angekündigten Trampoline und unsere ersten Soundmöbel. 

Die Trampoline sind gut gepolstert und von Sand umgeben. Von 
den Schüler:innen werden Sie schon intensiv genutzt. Der Ein-
bau konnte mit Mitteln des Kinderhilfswerks jetzt erfolgen und 
war schon seit der Erstplanung durch die Schüler:innen vor fünf 
Jahren vorgesehen. 

Vielen Dank für das Dranbleiben an Herrn Cremer – unseren Kul-
turagenten! 

 

An den Soundmöbeln können mehrere Schüler:innen gemein-
sam trommeln, „zupfen“ und „rasseln“. Man kann auch einfach 
nur darauf sitzen. 

Vielen Dank dafür an Frau Schermuly mit ihrem Kunst-Profilkurs 
aus dem letzten Jahr! 

 

 

Die Hochbeete und unsere Ackerfläche sind ebenfalls gut durch die Ferien gekommen. 
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 Herbstschule 2021 

In den Herbstferien gibt es wieder das Angebot für alle Jahrgänge die Ferienschule zu besuchen. Ich 
kann aber nicht vorhersagen, ob es genug Plätze für alle Interessenten geben wird. Die Herbstschule 
findet vom 11. bis 22.10.2021 wochentags von 09:00 bis 12:00 Uhr voraussichtlich wieder im Haus 5 
statt. Folgende Schüler:innen können sich dafür anmelden: 

Jahrgangsstufen 7 bis 8 

• mit Corona-bedingten Lernrückständen oder 
• befreit sind von der Zuzahlung für Lernmittel oder anspruchsberechtigt sind nach dem Bildungs- 

und Teilhabegesetz. (in diesem Fall aber für einen Intensivkurs zur Lernförderung) 

Jahrgangsstufen 9 bis 10 und gymnasiale Oberstufe 

• die durch die Corona-bedingten Schulschließungen beim Lernen benachteiligt waren oder 
• befreit sind von der Zuzahlung für Lernmittel oder anspruchsberechtigt sind nach dem Bildungs- 

und Teilhabegesetz oder 
• neu in Deutschland sind und Sprachförderbedarf haben. 

Den Flyer und den Anmeldebogen finden Sie im Anhang. Bitte senden Sie bei Interesse den Anmelde-
bogen an die Klassenleitungen bzw. die Tutor:innen. 
 

Freiwilliges Impfangebot in der Schule durch das Deutsche Rote Kreuz  

Die Termine für die freiwilligen Erstimpfungen für Schüler:innen ab 16 Jahre sind jetzt am 08., 09. und 
13.09.2021, die Zweitimpfungen folgen dann am 06., 07. und 25.10.2021. Die Impfungen finden für 
alle drei Schulen (OSZ Körperpflege, Schiller-Schule und wir) in unserer Aula statt. Durch Stellwände 
werden dort verschiedene Bereiche abgetrennt. Eine andere Nutzung der Aula ist an diesen Tagen 
nicht möglich. Der Zeitraum für die freiwilligen Impfungen für unsere Schüler:innen wird voraussicht-
lich immer zwischen 12:00 und 15:00 Uhr sein. Der Zugang erfolgt dabei über die Mensa und den 
Wirtschaftsweg. Der Ausgang ist die normale Aulatür. Die Wege werden insbesondere für die Schü-
ler:innen der anderen beiden Schulen beschildert. Wann welche Jahrgänge das Angebot wahrnehmen 
können, teile ich Ihnen mit, wenn mir die Rückmeldungen von allen Klassenleitungen und Tutor:innen 
der Jahrgänge 10 bis 13 vorliegen. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit meinem letzten Newsletter gab es zwei weitere Infektionsfälle bei Schüler:innen. In einem Fall 
führte dies zu sieben weiteren Quarantäneanordnungen als enge Kontaktpersonen, da Hygieneregeln 
nicht eingehalten wurden. Ansonsten ergeben sich in der Schule bei Einhaltung der Regeln keine wei-
teren notwendigen Quarantänemaßnahmen. Schulisches Personal war nicht betroffen. 

Zu den momentan von den Amtsärzten, der Gesundheitsverwaltung und in den Medien diskutierten 
verkürzten Quarantänen auf fünf Tage oder zum pauschalen Verzicht auf Quarantänemaßnahmen im 
schulischen Bereich für enge Kontaktpersonen kann ich Ihnen noch keine Einzelheiten mitteilen. In der 
aktuellen Praxis brauchen vollständige Geimpfte (in der Regel) als enge Kontaktpersonen nicht in Qua-
rantäne. Bitte melden Sie den Klassenlehrer:innen und Tutor:innen weiterhin auftretende Infektionen! 

 

No tenemos otro mundo al que podernos mudar. (García Márquez)  

Sven Zimmerschied 


