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Infobrief an die Schulgemeinschaft 17.12.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch die zweite Woche im Januar haben wir in der Schule gut zusammen
arbeiten und lernen können und ich freue mich sehr, hier von ganz besonders
gelungenen Ergebnissen berichten zu können:
So ist ein Gedicht eines Schülers aus der 10. Klasse zur politischen Lyrik sogar in
der Zeitung erschienen, herzlichen Glückwunsch an Ole und vielen Dank Herrn
Graupner für die tolle Unterrichtsidee:
https://nl.tagesspiegel.de/form.action?agnCI=875&agnFN=fullview&agnUID=D.B
.DFKo.otB.CAvaj.A.RxfYUPI0Pt5eXgzT5V2LsbvFfaTxRX4e85XO0xqYZDZ_2rRJ_O8p55D1_QE0SVeNMFVzQ0M5Od
Ie5aWKtkBtg&bezuggrd=CHP&utm_source=cp-kurzstrecke
Auch im Fachbereich Kunst hat es ein sehr schönes Projekt gegeben, das sich mit
der Berliner Mauer beschäftigt hat. Bitte beachtet dazu die folgenden Seiten!

Ich bedanke mich auch sehr für die interessanten Essays, die ich aus dem Kurs
Philosophie erhalten habe und die sehr charmant für die Einrichtung eines neuen
Schulfaches „Glück“ werben. Ich werde sehr gern in nächster Zeit mal in den
Kurs kommen und mit Euch darüber sprechen!

In der kommenden Woche werden wir wieder den Unterricht auf eine Kernzeit
begrenzen. Dies ist auch deshalb notwendig, weil wir die Zeugniskonferenzen
durchführen werden.
Diesmal wechseln wir aber mal die Unterrichtszeiten:
Die Oberstufe kommt weiterhin nach Plan.
Klasse 8 und 10 und die WiKo:
Klasse 7 und 9:

1.-6. Stunde
2.-7. Stunde

Sicher haben Sie auch der Presse entnehmen können, dass es ab 14.1. neue
Regelungen zur Quarantäne gibt.
Personen, die ein positives PCR Ergebnis haben, müssen für 10 Tage in
Quarantäne. Die Zeit rechnet vom 1. Tag der Symptome oder vom Tag, an dem
der Test gemacht wurde. Nach 7 Tagen kann man sich freitesten durch ein PCR
Ergebnis.
Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne, wenn sie
 geboostert sind
 frisch geimpft oder genesen sind (Impfung nicht älter als 3 Monate).
Ansonsten müssen sie zu Hause bleiben für 5 Tage und können dann mit einem
negativen PCR oder Schnelltestergebnis wieder in die Schule kommen.
Nach wie vor gilt, möglichst enge Kontakte zu vermeiden und regelmäßig zu
lüften.
Da die Gesundheitsämter zurzeit sehr überlastet sind, bekommt man häufig
keine Quarantäneschreiben mehr. In der Schule reicht daher das PCR
Testergebnis als Entschuldigung, bei Schulversäumnis durch Quarantäne die
Entschuldigung der Eltern.
Wir werden auch diese schwierige Zeit meistern, uns gegenseitig unterstützen
und aufeinander aufpassen.
Zum Abschluss habe ich noch eine weitere hoffnungsvolle Mitteilung:
Ab Februar beginnt die Segelflug AG. Dort wird man an etwa 10 Abenden lernen, wie ein
Segelflugzeug fliegt, und dann vom 14. bis 18. Mai das in der Praxis auf dem Flugplatz Reinsdorf
auszuprobieren. Es werden 8-12 Flüge mit einem Segelfluglehrer am Doppelsteuer durchgeführt.
Interessierte SuS melden sich bitte bei Herrn Oddone oder Herrn Bruin, persönlich oder im
Schulmanager. Am 7. Februar um 18:30 wird es eine Infoveranstaltung geben.
Euch und Ihnen wünschen wir allen ein gemütliches und erholsames Wochenende
Mit herzlichen Grüßen
Beate Maedebach und das Team der Schulleitung

