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 Willingen, 09.06.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sehr geehrtes Lehrerkollegium, 

sehr geehrte Mitarbeiter*innen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

unsere Schule ist bereits in der 8. Unterrichtswoche nach den Osterferien und wir haben 8 Wochen 

getestet. Kein Schülertest war bisher positiv. Das Testen gibt uns weiterhin ein gutes Gefühl und 

Sicherheit.  

 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass nun auch der Inzidenz 5 Tage unter 50 ist, so dass 

wir die Stufe 1 sehr schnell verlassen können und in die Stufe 2 einsteigen! 

 

Ab Donnerstag, 10.06.2021, werden die G10a/b und der Jahrgang 11 in voller Präsenz beschult. 

 

Ab Montag, 14.06.2021, kommen alle Klassen, also auch die Klassen 07 – 09, in die Schule, sofern 

die Erziehungsberechtigte nicht dem Selbsttest ihrer Kinder in der Schule ablehnen und der 

Inzidenz stabil bleibt. 

 

Wenn Sie den Selbsttest ablehnen, melden Sie Ihr Kind am Montag, 14.06.2021, erneut schriftlich 

in einem unterschriebenen Brief bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht ab. Ihr Kind erhält 

dann Aufgaben, aber keine weitere Beschulung in Distanz. Weiterhin gilt, jeder Besucher meldet 

sich im Sekretariat an und legt eine Testbescheinigung vor.  

 

Ein wenig Sorge macht es mir, dass wir die Öffnung von Montag (Klassen 01 bis 06) noch nicht 

richtig in der Entwicklung des Infektionsgeschehens einordnen können und nun bereits so schnell 

eine weitere Öffnung durchführen. Daher habe ich mit dem Schulamt die Regelung für die Klassen 

07 bis 09 wie oben beschreiben getroffen. Ein weiterer Grund für die Verzögerung von 2 Tagen 

waren die zentralen Abschlussprüfungen der H9 und R10 am Freitag. 

 

Auf Folgendes möchte ich eindringlich und gesondert hinweisen: 

 

- Es gilt weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. 

- Es gelten außerhalb der Lerngruppen weiterhin die Abstandsregeln. 

- In gemischten Lerngruppen werden die Schüler*innen aus unterschiedlichen Klassen durch 

die Sitzordnung getrennt. 

- Wir werden wieder Zeiten für das Frühstück in den Klassen einrichten und zwar zu Beginn 

der dritten und zu Beginn der 5. Stunde. 

- Das Essen auf dem Schulhof muss für die nächste Zeit wieder untersagt werden. 

- In der 1. Großen Pause besuchen hauptsächlich die Schüler*innen aus dem B, D, F – 

Gebäude die Cafeteria, in der 2. Großen Pause die Schüler*innen aus dem A und E –

Gebäude. 

- Die Hofzuteilung muss weiterhin konsequent eingehalten werden. 

 

Wir haben gemerkt, wie unwirklich der volle Schulhof bereits am letzten Montag für uns alle war. 

Es werden nun noch mehr Schüler*innen auf dem Gelände sein, das „Durcheinander“ wird größer, 

hoffentlich wird sich das nicht in den Infektionen zeigen. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es gesund ist und Sie sicher sind, dass kein 

Kontakt zu einem Coronainfizierten stattgefunden hat. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind 

nochmals die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln. Es ist noch keine Zeit für Nähe – Distanz und 

respektvolles Miteinander unter Vermeidung körperlicher Nähe ist unabdingbar. 

Auch unter unseren Schüler*innen gibt es Personen, die von der Testpflicht befreit sind, weil sie 

Genesene sind. Ich bitte Sie, mir über das Sekretariat einen Nachweis abzugeben, die 

Klassenlehrkraft wird von mir informiert. 

 

Ich hoffe auf eine gute Entwicklung der Infektionslage, bleiben Sie und Ihre Familien gesund, ich 

wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 
Barbara Pavlu, Schulleiterin 


