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Änderungen im Schulbetrieb mit sofortiger Wirkung
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wie in den Medien bereits verbreitet, schnellt die Inzidenzrate der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie nun auch im
Landkreis Cuxhaven nach oben. Dies erfordert Änderungen in unserem Schulbetrieb, die ab sofort greifen und bis auf
Weiteres gelten.
1.

2.

3.

Nach Rücksprache mit dem Schulelternratsvorstand gestern Abend und auf dessen ausdrückliche Bitte hin
sprechen wir nun die Empfehlung aus, auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Liebe
Schülerinnen und Schüler, zwar stellt dies keine Pflicht dar, dient aber eurem Eigenschutz und dem Schutz der
anderen, daher empfehlen wir euch das dringend! Aus dieser grundsätzlichen Empfehlung ergibt sich, dass
auch in der Mittagspause eine Maske getragen werden sollte. Denkt bitte zudem an die Lüftungsregel 20-5-20
in euren Unterrichtsräumen und helft mit, diese konsequent umzusetzen.
Alle größeren Veranstaltungen werden bis auf Weiteres abgesagt: Dies betrifft die Autorenlesung nächste
Woche ebenso wie den Vortrag für die Q2, der für den 13. November geplant war. Zudem entfallen die
Informationsabende für den Jahrgang 10 zur E-Phase und für den Jahrgang 11 zur Q-Phase (6. und 13.11.).
Herr Ehlers wird stattdessen Mails mit den wichtigsten Informationen an die beiden Jahrgänge versenden. Ob
das NIKO-Fest stattfinden kann (und wenn in welcher Form), möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch offen
lassen.
Auch die Elternsprechtage können in der bisher geplanten Form nicht stattfinden. Mit dem
Schulelternratsvorstand ist verabredet, dass telefonische Gespräche nur in ganz dringenden Fällen geführt
werden sollen. Um dies sinnvoll zu gestalten, bitte ich um Einhaltung folgender Fristen:
a. Bis zum 20.11. müssen die Lehrkräfte für alle Schülerinnen und Schüler einen Notenstand festgelegt
und verkündet haben.
b. Nach dem 20.11. können vornehmlich die Klassenleitungen in den Fällen, wo aus schulischer Sicht
dringender Gesprächsbedarf besteht die Eltern kontaktieren. Wenn entsprechender Handlungsbedarf
besteht, können dies natürlich auch die Fachlehrkräfte selbst übernehmen. Umgekehrt können die
Eltern aufgrund der Rückmeldungen der Lehrkräfte ab dem 20.11. ebenfalls in dringenden Fällen das
Gespräch mit den Klassenleitungen oder den Fachlehrkräften suchen.

Ich bitte um Verständnis für diese Regelungen und um allgemeine Unterstützung bei ihrer Umsetzung. Ich bin sicher,
dass wir uns auch weiterhin gemeinsam erfolgreich diesen besonderen Umständen der Pandemie stellen können.

Mit freundlichen Grüßen,

Matthias Krapp
OStD, Schulleiter

