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Winterlingen, 19.03.2021
Informationsbrief
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
liebe Schülerinnen und Schüler,
anbei erhalten Sie wieder die wichtigsten Infos und Neuigkeiten für die letzte Woche vor den
Osterferien.
Organisatorisches
Hinter uns liegt eine turbulente Woche rund um die zahlreichen Quarantäne-Anordnungen in
Winterlingen und mit den ersten Schnelltests an der Schule.
Mittlerweile konnten, in Zusammenhang mit dem neuen Gerichtsurteil, dass Kontaktpersonen von
Kontaktpersonen sich nicht mehr in Quarantäne begeben müssen, wieder einige Schülerinnen und
Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren.
Auch ein unklares Ergebnis bei einem Schnelltest hat sich als negativ herausgestellt und wir können
weiterhin, ohne hausinternen Fall, Präsenzunterricht für viele Klassenstufen anbieten.
Aufgrund der steigenden Zahlen im ganzen Land mussten wir leider für die Klassen 8a, 8b und 9b noch
einmal umplanen und dafür sorgen, dass nicht zu viele Schüler miteinander in Kontakt kommen. Es tut
uns sehr leid, dass ihr keinen ganzen Tag an der Schule verbringen könnt!
Auf die neue Möglichkeit nun doch Wechselunterricht für Klasse 5 und 6 anzubieten, können wir
aufgrund unserer Planungen verzichten, so dass die beiden Klassenstufen an allen Tagen in die Schule
kommen können.
Für den Unterricht im Klassenverband stehen weiterhin die Turnhalle und der Musiksaal zur Verfügung.
Für alle anderen Stunden sind die Klassen in zwei Gruppen eingeteilt – die Gruppeneinteilungen ist
bereits vorgenommen und hängt aus! Bitte beachten Sie die Raum-Änderungen am Mittwoch,
Donnerstag und Freitag!
Die Turnhalle kann leider nur mit Turnschuhen betreten werden!
Daher bitte unbedingt an die Turnschuhe denken!

Woche vom 22.03. – 26.03.
Im Wahlpflichtfach finden in dieser Woche (Mittwoch 24.03.) die Kommunikationsprüfung in
Französisch und die Kolloquien in AES (Montag 22.03. und Dienstag 23.03.) und Technik (Donnerstag
25.03. und Freitag 26.03.) statt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil und
können den Unterricht jeweils eine halbe Stunde vor Prüfung verlassen und nehmen im Anschluss an
die Prüfung wieder am Unterricht teil.
Bitte beachten Sie als Eltern von Schülerinnen und Schülern aus Klasse 10, dass ein Fehlen am
Prüfungstag ein ärztliches Attest bedarf, sonst gilt die Prüfung als versäumt und muss mit der Note 6
bewertet werden!
NEU für Klasse 8a und 8b
Für beide Klassen sind am Mittwochnachmittag Klassenarbeiten / Tests angesetzt (8a M-Niveau:
Mathetest, 8b M-Niveau Mathe-Klassenarbeit, 8ab G-Niveau Englisch-Klassenarbeit). Der Unterricht
startet um 13:45 Uhr, zur 7.Stunde. 8a Turnhalle, 8b Musiksaal, 8ab-G-Gruppe im Klassenzimmer 9a.
In dieser Stunde können noch einmal Fragen zur Klassenarbeit geklärt und besprochen werden. In der
8. Stunde werden die Arbeiten geschrieben. Der Unterricht endet nach der 8. Stunde, so dass Schüler
nach Hause gehen können. Für Schülerinnen und Schüler, die auf die Busse warten müssen ist eine
Aufsicht organisiert.
NEU für Klasse 9b
Für Klasse 9b ist am Donnerstagnachmittag eine Klassenarbeit in Englisch angesetzt. Der Unterricht
startet um 13:45 Uhr, zur 7.Stunde in der Turnhalle (bitte an dicke Socken denken!). In dieser Stunde
können noch einmal Fragen zur Klassenarbeit geklärt und besprochen werden. In der 8. Stunde wird
die Arbeit geschrieben. Anschließend findet eine Stunde Mathematik statt, so dass der Unterricht nach
der 9. Stunde, um 16:15 Uhr endet.
Corona-Regeln
Im Präsenzunterricht gelten weiterhin alle bestehenden Hygieneregeln wie Maske, Abstand, Lüften,
Klozeiten, Pausenbereiche… Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass Unterricht so lange wie möglich in
Präsenz durchgeführt werden kann. Und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler bitte ich besonders
darum, dass ihr auf die Einhaltung dieser Regeln achtet!
Corona-Regeln / Präsenzpflicht
Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben und es steht Ihnen als Eltern frei zu entscheiden, ob Sie Ihr
Kind in die Schule schicken oder nicht. Für Klassenarbeiten gilt dies jedoch nicht – hier besteht
Präsenzpflicht.
Pausenverkauf / Vesper
Der Pausenverkauf findet wie gewohnt statt. Bitte denkt an ausreichend Kleingeld!
Busfahrkarten
Die Fahrkarten können zu den Öffnungszeiten des Sekretariats abgeholt werden. Busfahrkarten für
andere Personen können nur mit schriftlicher Vollmacht ausgegeben werden. Geschwisterkinder
können die Fahrkarten natürlich ohne Vollmacht mitnehmen.

Testungen an der Schule
Seit Mittwoch können wir sogenannte Schiebeschnelltests an der Schule durchführen, sofern uns eine
Einverständniserklärung vorliegt. Diese Erklärung bleibt so lange gültig, bis Sie diese widerrufen.
Am Montag 22.03. und Mittwoch 24.03. (bzw. für Klasse 10(b) am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag)
besteht für alle Schülerinnen und Schüler wieder das Angebot sich testen zu lassen.
Sollte ein Test positiv sein, muss der Schüler / die Schülerin abgeholt werden und es muss ein PCR-Test
veranlasst werden.
Ausblick
Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass wir Ihnen im Laufe der nächsten Woche bereits Informationen
zum Unterricht nach den Osterferien geben können. Wir gehen davon aus, dass die Verordnungen vom
Kultusministerium wieder in letzter Minute kommen werden. Bitte beachten Sie daher die Nachrichten
über Sdui in der zweiten Ferienwoche.
Wir wünschen Ihnen nun ein erholsames Wochenende und weiterhin gute Nerven!
Liebe Grüße,

Kathrin Kipfmüller
(Schulleiterin)

