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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebes Kollegium,
nach dieser turbulenten Woche möchte ich mich mit einem kurzen
„Ergebnisbericht“ an Sie alle wenden. Die Selbsttests wurden von allen Beteiligten
mit großer Souveränität und Ruhe absolviert. Von der Möglichkeit im
Distanzunterricht zu verbleiben und sich somit nicht testen zu müssen machten
nur sehr vereinzelte Schülerinnen und Schüler Gebrauch. Selbstverständlich haben
sich auch alle Lehrkräfte turnusgemäß getestet. Erfreulicherweise waren alle Tests
negativ und auch die Zahl der fehlgeschlagenen Tests, welche somit wiederholt
werden mussten, hielt sich in engen Grenzen. Die Testerei ist zunehmend zum Teil
der Morgenroutine geworden und nimmt nunmehr kaum noch Zeit in Anspruch.
Selbst Schülerinnen und Schüler der „kleinen“ Klassen beantworten die Frage der
Lehrkraft, ob sie denn das „Erklärvideo“ zum Test noch einmal zeigen soll, ganz
cool mit der Bemerkung: „Nö, können wir schon!“
Vielleicht noch eine positive Nachricht für die Abschlussklassen. Im eben
eingetroffenen Erlass des Bildungsministers wird für die schriftlichen
Abiprüfungen, für die Zeit während des unmittelbaren Schreibens, die
Maskenpflicht ausgesetzt. Ich denke, dass dies eine erhebliche Erleichterung
darstellt.
Wie geht es nächste Woche weiter?
Wir werden unsere bewährte Teststrategie genau so weiterverfolgen, wie wir es in
dieser Woche getan haben, d.h. jeder Schüler und jede Schülerin wird an zwei
Tagen in der Woche getestet. Wer sich nicht in der Schule testen will, verbleibt die
gesamte Woche im Distanzunterricht. Dank der Initiative der Ecole-Stiftung haben
wir eine Reserve von Selbsttestkits aufgebaut und können daher bei evtl.
Lieferschwierigkeiten des Landkreises diese überbrücken.
Ich bedanke mich nochmals für die von allen Beteiligten gezeigte große
Kooperationsbereitschaft und Gelassenheit, mit der Sie/Ihr alle diese neue
Herausforderung angenommen und gemeistert haben/habt.
Bei den Marinetauchern heißt es: „Wenn es am dunkelsten ist, musst Du Deine
beste Leistung bringen!“ Das unterscheidet ein Opfer vom Kämpfer. Ich sehe uns
in der gegenwärtigen Ausnahmesituation eher bei den Kämpfern als bei den
Opfern.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes und erholsames Wochenende.
Mit herzlichen Grüßen,
Dr. Michael Kleinen - Schulleiter
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