Sehr geehrte Eltern,
die Ereignisse überschlagen sich: Mit einer
neuen Inzidenz von 315,5
im Landkreis Fulda erreichte uns gerade
die Nachricht, dass ab Montag, 19. April 2021,
für alle Klassen, mit Ausnahme der
Abschlussklassen und der Notbetreuung,
Distanzunterricht stattzufinden hat.
Diese Regelung gilt zunächst in der Woche
vom 19. April bis 23. April 2021.
Bisher nicht davon betroffen ist die Projektprüfung
bzw. die Abschlussprüfung der Klasse H9,
die in der Woche vom 26. April bis
30. April 2021 stattfinden soll.
Was das Praktikum der Klassen H8 und R9
angeht, so ist der letzte Stand,
dass es stattfinden kann.
Aber auch hier warten wir noch auf
eine abschließende Information.
Des Weiteren wurde uns heute Morgen
eine neue Einwilligungserklärung bezüglich
der Selbsttests zugeschickt.
Ich bitte Sie, ab sofort nur noch diese
zu verwenden und bitte insbesondere die
Eltern und Erziehungsberechtigten der

Klassen H9, R10a und R10b
uns diese über Ihr Kind
am Montagmorgen zukommen zu lassen,
damit es sich selbst in der Schule
testen kann.
Aber auch die Schülerinnen und Schüler
die die Notbetreuung besuchen,
müssen unbedingt die Einwilligungserklärung
abgegeben haben und sich testen
oder einen gültigen Bürgertest vorweisen.
Die Notbetreuung besuchen können nur
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie Schülerinnen und
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache oder
mit sonderpädagogischem
Förderbedarf. Im Prinzip hat sich hier
im Vergleich zu vor den Ferien nichts geändert.
Patinnen und Paten vom Deutschen Roten Kreuz
werden am Montagmorgen vor Ort in der
Schule sein und die Abschlussklassen sowie
die Schülerinnen und Schüler, die die Notbetreuung
besuchen, bei der ersten Selbsttestung
unterstützen, sodass die erste Testrunde
reibungslos verlaufen sollte.
Schülerinnen und Schüler, die kein
negatives Testergebnis vorweisen (es darf nicht älter
als 72 Stunden sein), dürfen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen und müssen
leider nach Hause geschickt werden.
Obwohl die Osterferien gerade erst zu Ende gehen,
ist es schon wieder eine sehr schwierige Zeit,
aber gemeinsam schaffen wir es!

Herzliche Grüße
und bleiben Sie alle gesund!
Bianka Roth

Komm. Schulleiterin
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