
 

 

 
 

Andernach, 09.06.2021 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns sehr auf den kommenden Montag, 14.06.2021, an dem nach einer 

monatelangen Ausnahmesituation wieder alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam 

im Schulgebäude lernen können. Damit wird ein Stück Normalität in unseren Alltag 

zurückkehren, die einzelnen Teilgruppen der Klassen und Kurse können wieder 

zueinander finden und so das Schuljahr gemeinsam abschließen. Die anhaltend 

sinkenden Infektionszahlen machen dies möglich.  

Damit dies so bleibt, sind allerdings weiterhin alle strengen 

Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten. Wir müssen nach wie vor Rücksicht 

aufeinander nehmen. Dazu gehören zum Beispiel das Tragen einer medizinischen 

Maske oder FFP2-Maske während des gesamten Schultags oder das Einhalten des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern auch in den Pausen. Eine weitere Maßnahme ist 

das zweimalige Selbsttesten pro Woche. Um das Procedere zu entzerren, haben wir 

uns für die folgende Aufteilung entschieden:  

• Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 7 testen sich immer am 

Dienstag und Donnerstag.   

• Die Jahrgangsstufen 8 - 10 testen sich montags und mittwochs. 

• Für die Oberstufe bleiben wir bei dem bewährten Verfahren, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Testtage, in Abhängigkeit von ihrem individuellen 

Stundenplan, selbst festlegen.  

Eine Befreiung von der Testpflicht ist nach wie vor nur durch den Nachweis eines 

negativen Testergebnisses durch eine Teststation (nicht älter als 24 Stunden), den 

Nachweis einer mindestens 28 Tage zurückliegenden Infektion oder einer zweifachen 

Impfung möglich.  



 

 

Die vergangenen Wochen und Monate haben bei uns allen Spuren hinterlassen und 

wir alle sehnen uns nach Normalität und Routine. Die kommenden Wochen bleiben 

arbeitsintensiv, wir wollen sie nutzen, um noch einmal einiges zu lernen und bereits 

Gelerntes zu vertiefen. Außerdem müssen in vielen Fällen noch letzte Klassenarbeiten 

und Überprüfungen geschrieben werden. Trotzdem haben wir uns entschieden, den 

lange geplanten und mit dem Schulelternbeirat und der Schülervertretung 

abgesprochenen Studientag für das Kollegium am 13.07.2021 durchzuführen. Das 

Thema „Digitalisierung im Schulalltag“ ist uns zu wichtig, um es weiter aufzuschieben. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag unterrichtsfrei.  

Ich wünsche Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für diese kommenden 

Unterrichtswochen neben viel Kraft, Energie und Freude am gemeinsamen Lernen vor 

allem auch viele schöne Erlebnisse und Momente des Miteinanders in einem relativ 

„normalen“ Schulalltag!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Birgit Vogel 
Schulleiterin  
 

 

 


