Offenburg, 07.01.2022
Schulleitungsbrief zum Schulbeginn am Montag, 10. Januar – alle Schularten

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
euch und Ihnen wünsche ich von Herzen ein erfülltes Jahr 2022! Auch der Schulstart ins Jahr
2022 ist wieder von Corona überschattet. Ich denke, wir tun alle gut daran, nicht nur die Probleme zu sehen, sondern wir sollten unseren Augenmerk auch auf die vielen schönen Dinge im
Alltag lenken, die es ja weiterhin gibt. Wenn uns das auch in der Schule immer wieder gelingt,
etwa innerhalb der Klassengemeinschaft oder im Miteinander von Lehrkräften und Schülerinnen,
ist schon viel gewonnen. Diese schönen Momente werden wir nur wahrnehmen, wenn wir innerhalb der Schulgemeinschaft ein gutes und respektvolles Miteinander pflegen und uns nicht von
der zunehmenden Ungeduld und Aggressivität, die ich immer wieder wahrnehme, anstecken lassen. Ich wünsche mir von Herzen, dass uns das im Jahr 2022 gelingt.
Gerne möchte ich Ihnen nun einige Regelungen zum Unterrichtsbetrieb weitergeben, die wir
vom Kultusministerium erhalten haben.
In den nächsten Wochen finden wieder unsere Informationsveranstaltungen im Rahmen des Anmeldeverfahrens für die Viertklässlerinnen statt. Wir sind euch/Ihnen dankbar, wenn ihr/ Sie in
eurem/Ihrem Umfeld über die Erfahrungen mit den Klosterschulen berichten und für uns werben! Wir sind immer wieder in Anmeldegesprächen erstaunt, dass nicht alle wissen, dass wir einen neunjährigen Weg zum Abitur bei uns am Kloster haben. In den letzten Jahren konnten wir
auch an beiden Schularten praktisch alle Schülerinnen aufnehmen, die an unsere Schule wollten.
Alle notwendigen Informationen zu den Informationsveranstaltungen finden sich auf der Homepage: www.klosterschulen-offenburg.de
Unterricht nach den Weihnachtsferien
➢ Das Kultusministerium appelliert an alle Schülerinnen, sich am Sonntag vor Schulbeginn zu Hause zu testen. Wir schließen uns diesem Aufruf gerne und eindringlich
an!
➢ Es wird am Präsenzunterricht festgehalten, dies gilt insbesondere für die Klasse 10 der
Realschule und die Kursstufe des Gymnasiums.
➢ Nach Rücksprache mit der Schulaufsichtsbehörde können Klassen oder auch die ganze
Schule in Fernunterricht unterrichtet werden, wenn die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs nicht mehr gewährleistet ist.

➢ Sollte der Präsenzunterricht eingeschränkt werden, hat das keine Auswirkungen auf die
Schulpflicht. Wir werden in diesem Falle auch sicherstellen, dass alle Schülerinnen wieder ein geeignetes Endgerät zur Verfügung haben, um am Fernunterricht teilzunehmen.
➢ Für die Klassen 5-7 wird gegebenenfalls eine Notbetreuung eingerichtet.
➢ Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.3.22 untersagt
Testpflicht (Vorsicht, wichtige Änderungen!)
•

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien wird täglich getestet! Am Montag testen
wir vor Unterrichtsbeginn in de 1. Stunde.

•

Alle Schülerinnen nehmen an den Tests teil, von der Testpflicht ausgenommen sind nur
noch
o Personen mit einer „Booster-Impfung“
o Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.

Maskenpflicht
Es besteht weiterhin Maskenpflicht (Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske)
Die Maskenpflicht ist in folgenden Fällen aufgehoben:
•
•

•
•

im fachpraktischen Sportunterricht, außer bei der Sicherheits- und Hilfestellung.
bei Gesang im Freien und beim Spielen von Blasinstrumenten sowie bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten, sofern die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorgaben
eingehalten werden.
bei der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken)
in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude

Auch wenn die Schülerinnen momentan in den Pausen im Klassenzimmer bleiben dürfen,
sind sie dringend angehalten, Pausenbrote etc. auf dem Schulhof zu verzehren. Das Lutschen von Lollis etc. ist kein Grund, keine Maske zu tragen.
In der Mensa halten sich die Schülerinnen in ihrer Kohorte auf und halten 1.50m Abstand zu anderen Gruppen. Die Klassenzimmer werden nach der 6. Stunde abgeschlossen und um 13:30
Uhr wieder geöffnet.
Bleiben Sie/bleibt ihr gesund!
Mit herzlichen Grüßen vom ganzen Schulleitungsteam!

