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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,                 09.04.21 

wir hoffen, dass Ihr und Sie die Osterferien genießen und dieses Wochenende noch etwas Sonne 

tanken können. Wir haben einige Neuigkeiten für unseren Schulstart am Montag, den 12.04.21 

für Sie zusammengestellt:  

Wir gratulieren Frau Schmuck herzlich und wünschen ihr alles erdenklich Gute für ihre 

Schwangerschaft. Leider kann Frau Schmuck von nun an nicht mehr im Präsenzunterricht tätig 

sein, aber sie wird uns für das Distanzlernen weiterhin zur Verfügung stehen. Sie ist auch als 

Klassenlehrerin neben Herrn Kettritz für Euch und Sie ansprechbar. Gern könnt Ihr ihr per E-Mail 

oder Brief gratulieren und mit ihr alle Fragen, die Ihr habt, am kommenden Mittwochnachmittag 

um 15:30 Uhr in einer Videokonferenz unter dem Link https://bbb.schullogin.de/lis-cvq-bve-dpk 

klären.  

Ab nächster Woche greift uns der Geografielehrer, Herr Frenzel, vom Romain-Rolland-

Gymnasium mit drei Stunden in Abordnung unter die Arme. Frau Schmuck wird virtuelle Angebote 

in Geografie und Kunst machen, so dass alle Schüler*innen weiter in beiden Fächern in Präsenz 

und zu Hause gut betreut sind. Ab Juni werden wir auch Frau Chill vom Marie-Curie-Gymnasium 

als Abordnung für Kunst erhalten, so dass Ihr auch in der Schule wieder kreativ werden könnt.  

Im Anhang sind die neuen Pläne, die ab Montag, den 12.04.21 für unser Wechselmodell für die 

einzelnen Gruppen gelten. Ich bedanke mich bei Frau Wolf, die in den Osterferien noch einmal 

fleißig am Plan gebaut hat und wünsche Euch einen guten Schulstart.  

Leider gibt es aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Pandemielage auch einige neue 

Regeln: Wir sind nun alle verpflichtet Masken im Unterricht zu tragen und zweimal die Woche 

einen Selbsttest vorzunehmen. Die erste Testung machen wir am Montag jeweils in der ersten 

Stunde der jeweiligen Schiene und bitten deshalb alle Schüler*innen pünktlich zu 

Unterrichtsbeginn im Klassenraum zu sein. Aber das ist für Euch ja inzwischen schon ein alter 

Hut oder besser gesagt, seit Ihr ja inzwischen schon alte Testhasen.  

Im Anhang findet Ihr und Sie den neuen Hygieneplan und gekürzten und leichter verständlichen 

Auszug aus dem Hygieneplan für unsere Schüler*innen. Bitte lest Euch alles gut durch. Wir 

sprechen am Montag während der Testung noch einmal über die Regelungen.  

Wir laden Sie, liebe Eltern, am Mittwoch, den 14.04.21 um 19 Uhr zu einem freiwilligen 

Elternabend zum Austausch der Erfahrungen mit unserem Wechselmodell und 

Wiederankommen im Unterricht ein. Der Link zur Videokonferenz ist 

https://bbb.schullogin.de/sar-ujb-pui-fys mit dem Zugangscode 184758. 

Und wir freuen uns, Euch, lieber Schüler*innen, am Montag, den 12.04.21 wieder bei uns in der 

Schule begrüßen zu können! 

Herzliche Grüße  

Sonja Hannemann & die Kolleg*innen des GDJ 


