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- Schule unter Corona-Bedingungen - 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie im letzten Infobrief mitgeteilt ist das Pandemiegeschehen sehr 
dynamisch und betrifft auch uns als Schule immer stärker. Von daher 

möchten wir Euch/Ihnen einen kurzen Lagebericht geben und Ihnen/Euch 
mitteilen, welche Maßnahmen wir für die nächsten zweieinhalb Wochen 
zunächst vorgesehen haben. 
 

Folgende Punkte sind uns wichtig: 
 

1. Aktuelle Coronasituation am Schloß  

2. Maßnahmen, Möglichkeiten und Empfehlungen der Schule 

3. Renovierungsarbeiten 

4. Termine  

 

Zu 1.   Aktuelle Coronasituation am Schloß  
Zurzeit weisen am Schloß ca. 10% der 825 Schüler*innen einen positiven 

(Schnelltest und/oder PCR-Test) Corona-Befund auf. Weitere ca. 8% sind 
mit Symptomen oder als Kontaktpersonen 1. Grades zu Hause bzw. in 
Quarantäne. Am stärksten betroffen sind die unteren Jahrgangsstufen,  
besonders die Stufen 5 und 6. Das Kollegium ist bis jetzt weitestgehend von 

Infektionen verschont geblieben. 
 
 

Zu 2.   Maßnahmen, Möglichkeiten und Empfehlungen der Schule 

 

Maßnahmen: 

Die Schulleitung hat zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos für die 

nächsten zweieinhalb Schulwochen folgende Maßnahmen beschlossen: 

 

1) Ab sofort wird täglich (verpflichtend) zu Beginn des ersten 

Unterrichtsblockes der Schüler*innen getestet. In der Oberstufe wird 

zusätzlich noch wie bisher in den Leistungskursen getestet, um auch 

möglichst alle Schüler*innen zu erreichen. 
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a. À propos Erreichbarkeit: in diesem Kontext ist es wichtig zu 

erwähnen, dass wir für alle Schüler*innen aktuell gültige 

Telefonnummern benötigen, da wir Sie im positiven Testfall 

umgehend anrufen müssen. Sollte Ihr Kind ein positives 

Testergebnis haben, müssen Sie Ihr Kind in der Schule abholen 

und einen PCR-Test machen lassen (die Bescheinigung bekommt 

Ihr Kind von der testenden Person). Sollte auch der anschließend 

erforderliche PCR-Test positiv sein, begibt sich Ihr Kind in der Regel 

für 10 Tage in Quarantäne (nähere Infos gibt es über das 

Gesundheitsamt). Sollte der PCR-Test negativ sein kann, Ihr Kind 

die Schule wieder besuchen. 

b. Wichtig:  Der negative PCR-Test muss der Kolleg*in vorgelegt 

werden.  

c. Hinweis: Es kann vorkommen, dass ein PCR-Test vom Vortag 

negativ ist und es trotzdem ein positives Schnelltestergebnis gibt. 

Dann muss ein erneuter PCR-Test gemacht werden!!! 
 

2) In den nächsten zweieinhalb Wochen findet in den Jahrgangsstufen 5 

– 7 kein Sportunterricht bzw. kein Sportunterricht in der Sporthalle statt, 

da sich gerade bei den jüngeren Schüler*innen die Umkleidesituation 

als besonders riskant herausgestellt hat. Die Sport- und 

Schwimmstunden im ersten Block entfallen, die anderen Sportstunden 

werden alternativ gestaltet. 
 

 

Möglichkeiten der Schule: 

An dieser Stelle muss ich leider noch einmal darauf hinweisen, dass eine 

unterrichtliche Versorgung der Schüler*innen, die krankheitsbedingt (also 

auch coronabedingt) die Schule nicht besuchen können, laut 

Schulministerium schulseits nicht vorgesehen ist. Dies bedeutet, dass es 

keinen Anspruch auf eine 1:1 – Beteiligung am Unterricht gibt. Laut MSB-

Vorgaben müssen die Schüler*innen in Eigeninitiative die Unterrichtsinhalte 

erarbeiten. Eine 1:1 – Betreuung scheitert auch daran, dass das Streamen 

des Unterrichts datenschutzrechtlich problematisch ist und die Kapazität 

des Breitbandzugangs (Internetleitung) zur Schule zu gering dimensioniert 

ist. Des Weiteren hat sich in den früheren Wechselunterrichtszeiten 

(Distanz- und Präsenzunterricht parallel) gezeigt, dass eine gleichwertige 

Unterrichtsversorgung für die Kolleg*innen mit einer unverhältnismäßig 

hohen Belastung verbunden ist. Soweit machbar werden die Kolleg*innen 

Materialien bei Moodle einstellen. Abschließend bleibt festzustellen, dass 

es von Seiten des MSB keine Notfallpläne für diese Situation gibt. 
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Empfehlungen der Schule: 

Die Schulleitung weist noch einmal auf die vorhandenen Impfangebote (inkl. 

der Booster-Angebote) hin. Es ist deutlich erkennbar, dass es bei uns am 

Schloß einen Zusammenhang zwischen Infektionszahlen und Impfquote 

bezogen auf die Jahrgangsstufen gibt. Des Weiteren regt die Schulleitung 

an, dass zum Selbstschutz auch außerhalb des Gebäudes eine Maske (den 

besten Schutz bieten hier die FFP2-Masken) getragen wird. 

 

Zu 3.  Renovierungsarbeiten 

Wir freuen uns, dass am Freitag dieser Woche die längst überfälligen 

Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten) im 2. Obergeschoss beginnen. Ein 

großer Teil der Klassenräume sowie der Flur sollen gestrichen werden. 

Infolgedessen kann dann in einzelnen Klassenräumen für 1-2 Tage nicht 

unterrichtet werden. Bitte den Vertretungsplan beachten!!! 

 

Zu 4. Termine 

- Die Skifahrt der Q1, die Ende des Monats beginnen sollte, musste 

jetzt doch pandemiebedingt leider abgesagt werden. 

- Erst einmal bis zu den Osterferien werden keine Klassenfahrten neu 

geplant. Bei schon geplanten und genehmigten Fahrten warten wir 

das weitere Infektionsgeschehen ab, bevor wir eine Fahrt endgültig 

absagen. 

 

Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieser Coronawelle und darauf, dass wir 

möglichst bald wieder in einen coronafreien Regelbetrieb wechseln können.  

 

Wir sind uns bei allem verständlichen Unmut über die augenblickliche 

Situation und die damit verbundenen Maßnahmen sicher, dass wir diese 

erneute Herausforderung bestimmt wieder meistern können, wenn wir alle 

wie in der Vergangenheit unser Bestmögliches geben.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Raimund Millard (Schulleiter) und Henrik Schepper (stellv. Schulleiter) 


