Verteiler: Kollegium, Elternvertretungen
Rendsburg, den 18.04.2022
Sehr geehrte Eltern,
aufgrund von Nachfragen teile ich Ihnen gerne mit, dass Sie grundsätzlich alle Informationen, die Sie von der Schulleitung erhalten, an Ihre Eltern Ihrer Klasse weiterleiten dürfen.
Wir hatten eigentlich vor, dass alle Eltern einen Zugang zu Webuntis (Stunden- bzw. Vertretungsplan mit Mitteilungsbzw. Benachrichtigungsfunktion) erhalten. Leider war das Interesse zu gering, so dass wir davon vorerst Abstand
genommen haben. Informationen der Schulleitung, die für Eltern bestimmt sind, werden weiterhin mittels Rundmails
an alle Elternvertretungen und Lehrkräfte versandt. Bei Corona-Schulinformationen bzw. wichtigen Informationen
zum Schulbetrieb erfolgt immer auch auf der Homepage unter „Aktuelle Informationen der Schulleitung“ eine
Veröffentlichung.
In den Osterferien (13.04.2022) erhielten die Schulleitungen die Corona-Schulinformation 2022-011, die ich Ihnen hiermit
weiterleite. Wie gewohnt, fasse ich die wichtigsten Informationen in einer Rundmail zusammen.

Corona-Schulinformation 2022-011
Seit dem 3. April gibt es keine coronabedingten Auflagen wie Masken- oder Testpflicht mehr.
 Es ist weiterhin möglich, im Rahmen einer freiwilligen und persönlichen Entscheidung zum Selbst- und
Fremdschutz eine Maske zu tragen.
 Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich freiwillig zweimal wöchentlich im häuslichen Umfeld zu testen.
Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn ein Anlass besteht, etwa durch Risikokontakte oder
Krankheitssymptome.
 Bitte beachten Sie weiterhin den Schnupfenplan.
 Die Einhaltung grundsätzlicher Hygienemaßnahmen wie das regelmäßige Lüften und häufiges Händewaschen
ist weiterhin wichtig (aktualisierter Hygieneleitfaden Schuljahr 2021/2022).
Für die Fächer Sport, Musik und Darstellendes Spiel wurde der Hygieneleitfaden aktualisiert und der aktuellen
Rechtslage angepasst. Auch in diesen Fächern kann Unterricht nunmehr wieder gemäß Fachanforderungen
erteilt werden. Die Beachtung der Hygieneregeln wird weiterhin empfohlen. Empfehlungen und Hinweise kann
man dem Hygieneleitfaden entnehmen.
Gerne weise ich auf die Mitteilung in Webuntis (Vertretungsplan, unter Benachrichtigungen) hin:
„Willkommen zurück nach den Osterferien und allen einen guten Start.
Damit unsere Schule sicher bleibt und wir uns schützen, freuen wir uns, wenn alle Kronwerkerinnen und
Kronwerker vor Schulbeginn Zuhause freiwillig einen Selbsttest durchführen. Im Verlauf des Schultags erhält
zudem jede(r) eine Packung Selbsttests für den häuslichen Gebrauch. Diese werden im Unterricht
ausgegeben.
In der Schule findet regelhaft derzeit keine Testung mehr statt (Stand: 18.04.2022)“
Ich wünsche unserer Schulgemeinschaft für die kommenden Wochen alles Gute, vor allem eine schöne Schulzeit und
viel Gesundheit.

Mit den besten Wünschen
Volker Knoop

