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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die massiv steigenden Corona-Zahlen gehen leider auch an unserer Schule nicht spurlos vorüber.
Wir stellen uns aber der enormen Herausforderung und sind froh, dass wir den Präsenzunterricht
zurzeit noch gut aufrechterhalten können. Allerdings treffen nun auch uns einige Einschränkungen,
die sich aus der aktuellen Corona-Verordnung Schule vom 26.11.2021 ergeben. Hier die
wichtigsten Regelungen im Überblick:
Musikunterricht
Gemäß § 5a CVOS ist das Singen in geschlossenen Räumen mit Maske, im Freien ohne Maske
erlaubt, sofern ein Mindestabstand von zwei Metern in alle Richtungen gewahrt ist.
Das Spielen von Blasinstrumenten ist im Freien sowie in sehr großen Räumen, also zum Beispiel in
der Aula oder einer Sporthalle gestattet.
Von diesen Maßnahmen sind auch unsere Musik-Arbeitsgemeinschaften betroffen.
Fachpraktischer Sportunterricht
Der fachpraktische Sportunterricht darf in den Alarmstufen nur noch kontaktfrei erfolgen. Ausnahmen
gelten für die Basis- und Leistungskurse der Jahrgangsstufen 1 und 2 und für die Sicherheits- und
Hilfestellungen (mit Maske).
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.01.2022 nunmehr auch im Inland
untersagt. Wir bedauern sehr, dass hiervon auch die von der SMV fest geplante Skiausfahrt nunmehr
bereits zum zweiten Mal von einer Absage betroffen ist. Auch die Studienfahrt der Kursstufe 2 nach
Hamburg wird nicht stattfinden. Abgesagt haben wir zwischenzeitlich auch unser Weihnachtskonzert
und die Teilnahme an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“. Ich bitte um Verständnis, dass wir die
Theateraufführung für unsere Fünft- und Sechstklässler „Hilfe, die Herdmanns kommen!“ nicht in
Präsenz in der Aula durchführen, sondern für die Schülerinnen und Schüler eine Online-Übertragung
in den jeweiligen Klassenzimmern organisieren werden. Leider müssen wir auch den für Februar
vorgesehenen Schullandheimaufenthalt absagen und voraussichtlich auf einen Zeitpunkt Mitte Juli
2022 verschieben.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir bei unseren Schülerinnen und Schülern durch die Absagen
für Enttäuschung sorgen werden, gehören doch solche Veranstaltungen im Allgemeinen zu den
Highlights des schulischen Lebens. Doch wir haben angesichts der besorgniserregenden Zahlen
leider keine andere Wahl.
Auch am Albert-Schweitzer-Gymnasium werden immer wieder einzelne Schülerinnen und Schüler
positiv getestet, so dass wir den vorgeschriebenen Maßnahmenkatalog zur Quarantäneregelung in
Gang setzen müssen (siehe beigefügtes Merkblatt).
Zu beachten ist, dass mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung Schule volljährige Schülerinnen
und Schüler nicht mehr durch Vorlage ihres Schülerausweises von der Testpflicht befreit sind. Die
Landesregierung plant, die Regelung auch für die 12- bis 17-Jährigen mit Beginn der
Weihnachtsferien auslaufen zu lassen.
Im Augenblick arbeitet die Schulleitung gemeinsam mit den zuständigen Gremien
(Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz) an der Neufassung der Haus- und Pausenordnung.
Damit diese in Kraft treten kann, muss bei einigen strittigen Punkten noch eine Einigung erzielt
werden. Ich bitte um Verständnis dafür, dass, solange die Alarmstufe ausgerufen bleibt, unsere
Cafeteria in den Pausen lediglich zum Erwerb von Essen und Getränken genutzt werden kann und
der Verzehr an der frischen Luft erfolgen soll. Auch den Kuchenverkauf, den einzelne Klassen zur
Finanzierung geplanter Unternehmungen nutzen wollten, müssen wir wegen der Abstands- und
Hygieneregeln auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Damit unsere Schülerinnen und Schüler zumindest einige durch die Pandemie entstandenen
Lernrückstände ausgleichen können, beteiligt sich auch unsere Schule an dem Förderprogramm
„Lernen mit Rückenwind“, das zum Ziel hat, die Kinder und Jugendlichen in ihren fachlichen und
sozial-emotionalen Kompetenzen zu unterstützen. Nach Beratung des schulinternen
Förderprogramms in den Gremien werden wir Sie / euch über unsere Homepage über das genaue
Programm informieren.
Noch eine erfreuliche Nachricht in Bezug auf die im ersten Halbjahr ausgefallenen Stunden in
Bildender Kunst: Ab Februar 2022 unterstützt uns ein neuer Kollege bis zum Schuljahresende. Er
wird die bisher „verwaisten“ Klassen in BK unterrichten.
Sicher haben Sie es schon bemerkt: Seit kurzem trägt unser Briefbogen ein weiteres Logo. Dank der
tatkräftigen Unterstützung zahlreicher in den MINT-Fächern unterrichtender Lehrkräfte hat das ASG
nunmehr für vielerlei Aktivitäten die Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ erhalten.
Ich darf Ihnen und euch nun im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und auch ganz persönlich
eine besinnliche und friedliche Adventszeit wünschen. Achten Sie, sehr geehrte Damen und Herren,
und achtet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz besonders auf Ihre und eure Gesundheit, damit
wir uns nach den Weihnachtsferien alle wohlbehalten wiedersehen.
Herzliche Grüße
Ihr und euer
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