4. Januar 2021
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
wir hoffen, dass alle die Feiertage und den Jahreswechsel gut überstanden haben und die Zeit v.a.
zur Erholung und zum Entspannen nutzen konnten. In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein
gutes, v.a. aber gesundes neues Jahr, das hoffentlich wieder zum größeren Teil von einer gewissen
Normalität geprägt sein wird.
Leider können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie es in der nächsten Woche
weitergehen wird, da wir von offizieller Seite noch nichts dazu gehört haben. Es ist aber wohl
damit zu rechnen, dass auch in der 2. Januarwoche noch kein normaler Präsenzunterricht
stattfinden wird.
Aus diesem Grund haben wir entschieden, dass die 11. Klasse ihre Zeugnisse bereits am 8. Januar
in der 3. und 4. Stunde erhalten wird (planmäßige LK-Zeit). Das im letzten Coronabrief für die
laufende Woche Gesagte gilt nach wie vor weiter:
Während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause („saLzH“) wird die Nextcloud das
verbindliche Kommunikationsmittel sein. Auch analoge Formen der Aufgabenstellung sind möglich.
Die Klassenleitungen bzw. die Tutor*innen werden in der ersten Januarwoche mindestens einmal
mit ihren Klassen bzw. Kursen in Kontakt treten – in der Regel in Form einer Videokonferenz über
die Nextcloud. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Jede*r Schüler*in muss also
zweimal täglich (morgens und nachmittags) in die Nextcloud schauen, um sich zu informieren.
Wie es dann weitergehen wird, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Wir werden zeitnah
informieren, sobald wir Konkretes wissen. Nach unserer Kenntnis gibt es im Moment keine positiv
getesteten Schüler*innen oder Lehrkräfte – wir gehen natürlich davon aus, dass wir ggf. über
solche Fälle informiert worden wären.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle erneut allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für den
verantwortungsvollen und zielführenden Umgang sowie die präzisen Informationen beim Umgang
mit positiven Testergebnissen, Verdachtsfällen, Quarantäne und anderen Erkrankungen danken.
Wir sind auf die betreffenden Informationen angewiesen, damit wir in Absprache mit den
Gesundheitsamt und der Schulaufsicht ggf. Maßnahmen ergreifen können.
In diesem Sinne hoffen wir auf zeitnahe konkrete Entscheidungen und Informationen der
Senatsverwaltung.
R. Fuß, für die Schulleitung der PNS

