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      Freitag, 16. April 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

leider müssen wir Sie nach unserer gestrigen Information und den Informationen auf den 

Elternabenden ein weiteres Mal mit Veränderungen konfrontieren. Nachdem wir nun die erste 

Tranche der Testkits des Landes erhalten haben, mussten wir nach der Durchsicht der Lieferung 

feststellen, dass diese eine Anpassungen notwendig machen. 

Zunächst müssen wir die Testkits mit anderen Probestäbchen versehen, hier haben wir jedoch 

weniger Ersatzstäbchen als Testkits erhalten. Die Lieferung ermöglicht uns kommenden Montag 

ordnungsgemäß alle Schülerinnen und Schüler, die kommende Woche Unterricht haben zu 

testen. Für weitere Testungen reichen die bisher gelieferten Probestäbchen jedoch nicht. Wir 

hoffen auf eine weitere Lieferung in der kommenden Woche. 

Des Weiteren benötigen die Testkits länger als angenommen um ein valides Ergebnis zu 

erzielen. Dadurch können wir die benötigte Taktungsrate in der Stadthalle nicht mehr einhalten 

und müssen davon abweichen. Darüber hinaus haben uns auch aus ihrem Kreis mehrere 

Anfragen und Anregungen erreicht, welche eine flächendeckende Testung am Montag 

wünschten, dem kommen wir hiermit nach. 

Wir rüsten daher auch Klassenräume mit allen notwendigen Utensilien über das Wochenende 

aus, damit alle Klassen am Montag früh vor Unterrichtsbeginn getestet werden können. 

Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe erhalten am Montag, 19.4.2021 von 7:55 Uhr bis 

9:00 Uhr ihre Testmöglichkeit in der Stadthalle, so dass sie diese spätestens um 9:30 Uhr (bei 

funktionierendem Test bzw. um 10 Uhr bei Test-Wiederholung) verlassen. 

Die Vorbereitungsklasse wird ab 8:30 Uhr in der Stadthalle getestet. 

Die anderen Klassen beginnen nach Stundenplan in ihren Räumen (nach Stundenplan) und 

werden dort getestet. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8abc G haben zu dieser Zeit 

normalerweise Französisch bzw. Latein in ihren festen Gruppen. Dieser Unterricht beginnt erst 

nach der erfolgten Testung in den Fachräumen. Zuvor gehen die Schülerinnen und Schüler der 

• 8aG nach Raum 183 und werden von Herrn Geiger bei der Testung unterstützt. 

• 8bG nach Raum 170 und werden von Frau Müller bei der Testung unterstützt. 

• 8cG nach Raum 264 und werden von Frau Eichwald bei der Testung unterstützt. 
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Alle Schülerinnen und Schüler legen ihre Taschen zunächst noch vor den Räumen ab und 

nehmen zur Testung an ihren Plätzen Platz. Das Durchführungsprozedere entspricht 

weitestgehend dem Verfahren, welches wir Ihnen bisher vorgestellt haben. Selbstverständlich 

werden auch dort alle Richtlinien wie Hände- und Flächendesinfektion, Abstand, Lüftung und 

Entsorgung umgesetzt und eingehalten.  

Für die Separierung etwaiger positiv getesteter Schülerinnen und Schüler haben wir Lehrkräfte 

auf den Korridoren eingeteilt, welche diese in Empfang nehmen und begleiten werden.  

Nach der Testung werden die Kontaktflächen gereinigt und die Taschen etc. hereingeholt und 

mit dem Präsenzunterricht begonnen. 

Über die zweite Testung am Mittwoch werden wir in einem weiteren Schreiben zu Beginn 

kommender Woche informieren, nachdem wir mehr über weitere Testlieferungen, Modalitäten 

und auch den aktuellen Stand des Infektionsgeschehens wissen. 

Wir bedanken uns für ihr Verständnis und die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser 

härtesten Phase der Pandemie, welche uns nun nahezu täglich mit neuen Rahmenbedingungen 

konfrontiert und uns vor neue Herausforderungen stellt. 

Herzliche Grüße und viel Gesundheit wünschen 
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