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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
es ist wieder an der Zeit, dass ich Sie und Euch über den Fortgang des
Schulbetriebes unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen informieren kann.
In den letzten zwei Wochen lief der Schulbetrieb, abgesehen von der teilweise als
lästig empfundenen Maskenpflicht, ausgesprochen reibungslos. Alle Mitglieder
unserer Schulgemeinschaft bemühten sich sehr, die ergangenen Regeln
einzuhalten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die gezeigte
Kooperationsbereitschaft herzlich bedanken.
Gestern tagten die Schulleiter des Raumes Magdeburg erneut per Videokonferenz.
Wir haben uns dazu entschlossen, die seit zwei Wochen laufende Praxis
(Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude außerhalb des
Unterrichts) um eine weitere Woche zu verlängern. Der Entschluss basiert auf der
Feststellung, dass die andernfalls notwendige strikte Einhaltung der KohortenTrennung im Schulalltag schlicht nicht konsequent umsetzbar ist.
Es wird erwartet, dass am kommenden Mittwoch (16.09.2020) die 8.
Eindämmungsverordnung herauskommt. Wahrscheinlich werden darin neue
Festlegungen getroffen werden, welche wiederum Auswirkungen auf den
Schulalltag haben dürften. Wir halten Sie und Euch auf dem Laufenden.
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In den nächsten zwei Wochen werden die Elternabende stattfinden. Ich möchte
noch einmal darauf hinweisen, dass möglichst nur ein Elternteil erscheint, um die
Veranstaltungen unter Einhaltung der Corona- Vorschriften durchführen zu können.
Wir bitten in diesem Zusammenhang weiterhin dringend darum, während der
gesamten jeweiligen Veranstaltung eine Maske zu tragen.
Wie es nach der nächsten Woche weitergeht, werde ich Euch und Ihnen am Freitag
der nächsten Woche (18.09.2020) mitteilen.
Ich wünsche uns allen den nötigen Langmut und Optimismus auch unter diesen
Auflagen weiterhin so gut zusammenzuarbeiten, wie es in den vergangenen
Wochen der Fall war.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Kleinen
- Schulleiter -
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