
  

 

 

 

 

 

29.10.21 

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
im Folgenden findet Ihr und finden Sie Informationen für die kommende Schulwoche: 
 
 
Schulmail vom 28.10.21 
In der Schulmail vom 28.10.2021 wurde seitens der Landesregierung die bereits vor den 
Herbstferien angekündigte Aufhebung der Maskenpflicht ab dem 2. November bestätigt. Die 
Aufhebung der Maskenpflicht gilt, solange die Schülerinnen und Schüler in Klassen oder 
Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen. Verlassen die Schülerinnen und Schüler einen festen 
Sitzplatz besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske. 
Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte sowie sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im 
Unterrichtsraum, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im 
Raum eingehalten wird. 
Im Außenbereich der Schule besteht weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht. 
 
Solltet Ihr euch wohler fühlen, wenn Ihr weiterhin eine Maske im Unterricht tragt, so ist dies 
selbstverständlich möglich.  
 
Für andere Schulveranstaltungen sowie das Tagen von Gremien gilt jedoch nach wie vor die 
bekannte Corona-Schutzverordnung, sodass hier die 3-G Regel angewendet wird. 
 
Ferner wird in der Schulmail betont, dass das Lüften und Einhalten der Hygieneregeln 
weiterhin konsequent umgesetzt werden muss. 
 
Im Infektionsfall ist die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ab sofort in der Regel auf 
die infizierte Person sowie unmittelbare Sitznachbarinnen und Sitznachbarn zu beschränken. 
Von der Quarantäneanordnung ausgenommen sind vollständig geimpfte oder genesene 
Personen ohne Symptome. 
 
Testungen: 
An der dreimal pro Woche stattfindenden Testung wird aber festgehalten. 
Aufgrund des Feiertages am Montag sind die Testtage in der kommenden Woche der 
Dienstag, 02.11.21, Mittwoch und Freitag.  
 
Alle Schüler*innen der Sek II, die erst zur 2. Stunde Unterricht haben und nicht geimpft oder 
genesen sind, lassen sich bitte nach Ankunft im PZ testen. 
 
Clean up Aktion am 5.11.2021 

Bitte helft alle mit, unsere Gebäude für den Tag des offenen Unterrichts am 6.11.2021 

herauszuputzen. Wir möchten unsere tollen neuen Räumlichkeiten für unsere Gäste, die 

Viertklässler*innen und ihre Eltern in besonders schönem Licht zeigen und sie an unserem 

Kothener Flair teilhaben lassen. Es wäre fantastisch, wenn es uns wieder gelingt, so viele neue 
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Kinder für unsere Schule zu begeistern wie im vergangenen Jahr. Hierzu könnt ihr natürlich 

besonders beitragen. 

Liebe Eltern, wenn Sie mit unserer Arbeit an unserer Schule zufrieden sind, freuen wir uns 

über Werbung im positiven Sinn in Ihren Bekanntenkreisen. 

 

Tag des offenen Unterrichts 

Wir erinnern daran, dass der 6.11.21 wie ein „normaler Schultag“ anzusehen ist, da wir dafür 

laut Schulkonferenzbeschluss einen Ausgleichstag am 23.12.21 für alle Schüler*innen in 

Anspruch nehmen. 

 

 

Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein schönes, etwas verlängertes Wochenende.  

 

Herzliche Grüße 

Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


