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Elternbrief #21/2021-22

Liebe Eltern,
endlich steht der lang ersehnte Frühling in den Starlöchern und die Tage werden sonniger, wärmer und länger.
Dennoch müssen wir uns auch in dieser Woche wieder mit ernsten Themen beschäftigen.
Infektionsgeschehen am FGB
In dieser Woche mussten wir 27 Neuinfektionen in nahezu allen Klassenstufen verzeichnen. Aus diesem Grund
bleibt es auch für die nächste Woche bei folgenden Maßnahmen:
Testen
Wir bleiben bis auf weiteres bei den täglichen Testungen aller Schüler. Dazu sind wir in den Klassen mit mindestens
einem positiven Fall verpflichtet, beziehen vorsichtshalber aber auch die wenigen nicht oder nur durch familiäre
Quarantänen betroffenen Klassen mit ein.
An dieser Stelle noch einmal ein Hinweis zur Erinnerung: Mit Vorliegen eines positiven Schnelltest sind automatisch auch enge Familienangehörige in Quarantäne. Ausnahmen gelten nur für folgende Personengruppen:
•
•
•
•

»Geboosterte« (drei Impfungen),
Geimpfte Genesene (Kombination aus einer oder zwei Impfungen und einer Infektion),
Geimpfte mit zwei Impfungen bis zu 90 Tage danach,
Genesene ab dem 29. Tag und bis zu 90 Tage nach dem PCR-Test.

Masken
Nach der Einholung eines Meinungsbildes des Elternrates haben wir uns vorerst dagegen entschieden, wieder eine
allgemeine Maskenpflicht im Unterricht am Sitzplatz anzuordnen. Wir werden die weitere Entwicklung aber genau
beobachten und situativ neu entscheiden. Bis dahin können wir Ihren Kindern nur dringlich raten, weiter zumindest eine OP-Maske auch im Unterricht zu tragen. Die gilt vor allem auch für die 12. Klassen im Hinblick auf die
bevorstehen Abiturprüfungen.
Für alle GTA und den Profilunterricht in den Klassenstufe 9 – 10 gilt:
•
•

Sofern möglich sitzen die SuS bitte einzeln an den Plätzen.
Sollte dies nicht möglich sein und die Schüler*innen stammen aus verschiedenen Klassenstufen, soll
auf das Tragen der Maske abgezielt werden.
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Belegung Mensa
Wir werden vorerst die reduzierte Sitzplatzregelung in der Mensa beibehalten. Um die Essensituation jedoch ein
wenig zu entspannen, können auch Klassenstufen gemeinsam an einem Tisch sitzen, da sich die Klassenstufen im
Sport ohnehin mischen. Die Mensaaufsicht wird noch einmal für eine zügige Neubesetzung freiwerdender Tische
sensibilisiert.
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Ukrainekonflikt
Liebe Eltern, wie alle anderen Schulen bereiten auch wir uns auf die Aufnahme ukrainischer Schüler vor. Wir
werden gemeinsam mit dem Schülerrat und den anderen Gremien der Schule einen Plan entwickeln, welchen wir
Ihnen im nächsten Elternbrief vorstellen werden.

Schon heute sollten Sie sich den 21.05.2022 im Kalender vermerken: der Schülerrat plant einen Spendenlauf und
hofft auf rege Teilnahme nicht nur aus unseren, sondern auch aus den Reihen der Borsdorfer.
Bleiben Sie gespannt.
Für heute verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihre

Kai Hakl
Schulleiterin

