Liebe Eltern,
- und
Kursfahrten sowie die Tage der Orientierung in der 10 konnten stattfinden und die
Klassen konnten unter vertrauten Bedingungen den Unterricht wieder aufnehmen. Bis Ende Oktober gab es nur sehr wenige vereinzelte Quarantäneanordnungen. Die Pandemielage gibt nun jedoch wieder Anlass zu großer Besorgnis und zu
erhöhter Vorsicht. Ab sofort gelten daher in der Schule folgende Veränderungen
beim
Hygieneplan:
Alle Schülerinnen und Schüler werden dreimal wöchentlich getestet, jeweils
montags, mittwochs und freitags.
Werden wir über eine Corona-Infektion in der Familie eines Schülers/einer
Schülerin in Kenntnis gesetzt, besteht für die Klasse, ggf. die betroffene Jahrgangsstufe und die sie unterrichtenden Lehrkräfte für die folgenden fünf Schultage eine
durchgängige Maskenpflicht. Lediglich auf dem Schulhof und beim Essen in der
Aula können die Masken dann abgesetzt werden. Außerdem wird die betroffene
Gruppe für die Dauer der Maskenpflicht täglich getestet. Wegen der Gefahr von
unerkannten Impfdurchbrüchen wird auch vollständig Geimpften und Genesenen eine freiwillige Selbsttestung angeboten.
Die Gesundheitsämter sind angewiesen, schulische Kontaktpersonen, z.B. Sitznachbarn, in der Regel nicht mehr in Quarantäne zu nehmen.
Ich hoffe, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, dass wir ohne erneute Schulschließung durch die vierte Welle der Corona-Pandemie kommen. Zugleich bitte
ich Sie, auch weiterhin vorsorglich die Unterrichtsteilnahme Ihres Kindes eingehend zu prüfen und die Schule zu informieren, wenn in der Familie oder im direkten
Umfeld eine Quarantäne bzw. eine Erkrankung mit Corona besteht. Unterstützen
sie uns bitte dabei, den Regelunterricht für die Schule aufrecht zu erhalten!
SchILF/ beweglicher Ferientag am 18./19. November
Am Donnerstag und Freitag dieser Woche ist das Kollegium zu einer Schulinternen
Lehrerfortbildung in Wernigerode, um Fragen der Digitalisierung an unserer Schule
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zu erörtern. Der Donnerstag ist ein Tag des Freien Lernen, der zu Hause verbracht
wird. Der Freitag ist der erste der drei beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr.
Elternsprechtag
Der Elternsprechtag am 23.11. soll wieder in Präsenz stattfinden, jedoch unter der
3-G-Regel mit Maskenpflicht. Eltern müssen dazu beim Betreten des Schulgebäudes über den Eingang Rabestraße das entsprechende Zertifikat oder einen max.
24 Stunden alten Corona-Test einer Apotheke bzw. eines Testzentrums vorweisen.
Einige von Ihnen haben bereits oder werden im Nachgang der Pädagogischen
Konferenzen eine Einladung zum Gespräch erhalten, andere haben mit ihrem
Kind einen Termin für das turnusmäßige Gespräch zum Arbeits- und Sozialverhalten. Nutzen Sie aber auch die Gelegenheit zum selbstgewählten Gespräch mit
dem Fach- oder Klassenlehrer. Einen Raum- und Zeitplan für den Elternsprechtag
finden Sie am Ende dieses Elternbriefes und tagesaktuell auf der Homepage bzw.
im Schulgebäude. Ab 16.11. können sich Ihre Kinder in den an den Sprechräumen
aushängenden Listen für ein Gespräch eintragen. Sie können Sich aber auch per
Mail direkt an die Lehrkräfte wenden.
Nikolaustag
Auch in diesem Schuljahr wird der Nikolaustag wieder in anderer Form als in vielen
Jahren zuvor geübt stattfinden. Zwischen 12 und 16 Uhr werden die Schülerinnen
und Schüler sich in ihren Klassenräumen zusammenfinden und wieder wie im
vorigen Jahr eine Überraschung für verschiedene Einrichtungen in der Stadt vorbereiten. Um 16 Uhr trifft sich dann die Schulgemeinschaft auf dem Schulhof zu
einem kurzen adventlichen Impuls. Dazu wäre es schön, wenn möglichst viele ein
ausgedientes Marmeladenglas mit einem Teelicht darin mitbrächten.
Le Mans-Fahrt
Vom 25. bis 29.11.2021 machen sich 49 Schüler*innen und begleitende Lehrkräfte
auf den weiten Weg nach West-Frankreich, um den Lebensort unseres Namenspatrons, des Hl. Liborius, in Le Mans aufzusuchen. Auf der Rückfahrt werden sie
auch in Paderborn Station machen, wo die Reliquien des Heiligen ihre Ruhestätte
gefunden haben. Wir wünschen ihnen, dass diese Fahrt gelingt und sie mit vielen
neuen Eindrücken und besonderen spirituellen Erfahrungen in ihrem Reiserucksack heil zu uns zurückkehren.
ein Zitat von Jesper Juul
Der vor wenigen Jahren verstorbene dänische Familientherapeut Jesper Juul ist
bekannt für seine eigenwilligen Beiträge und Ratschläge zum Beziehungsleben in
der Familie. Sie sind oft zugleich schockierend ehrlich und humorvoll-leicht:
Was unsere Kinder in der Pubertät von uns brauchen, ist eigentlich das: zu wissen,
auf dieser Welt gibt es einen oder zwei Menschen, die wirklich glauben, dass ich
okay bin. (Einen Newsletter mit weiteren Beiträgen von ihm erhalten Sie unter newsletter@familylab.de)
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Soweit in aller Kürze die wichtigsten aktuellen Informationen aus der Schule. Fortlaufend halten wir Sie auch über unsere Homepage informiert.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Benedikt Kraft (Schulleiter)
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