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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
nach einer hoffentlich für Euch und Sie erholsamen Ferienzeit und den ersten Schultagen nach der
wohlverdienten Auszeit möchte ich Euch und Sie gerne über nachfolgende Themen informieren:
Verzicht auf Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 02. November 2021
Vor den Herbstferien zunächst als Absichtsbekundung formuliert, hat die Landesregierung nun beschlossen,
ab dem 2. November die Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schülerinnen und Schüler aufzuheben.
„Dies erscheint unter Würdigung aller Umstände – insbesondere der besonderen Gewichtung der entwicklungspsychologischen und pädagogischen Bedeutung eines „normalisierten“ Schulbesuchs – zum jetzigen
Zeitpunkt möglich.“, so die Begründung des Ministeriums heute.
Konkret bedeutet das lt. heutiger Schulmail:
Ab Dienstag, 2. November 2021 besteht für unsere Schülerinnen und Schüler keine Pflicht mehr zum
Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, solange die Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen.
• Die Maskenpflicht entfällt auch während der Betreuungszeiten im Cani Club, solange die Clubkinder an
ihren festen Sitzplätzen arbeiten.
• Außerhalb des festen Sitzplatzes, also mit Betreten des Schulgebäudes, sobald man vom Sitzplatz aufsteht, sich im Klassen- oder Kursraum, auf den Gängen oder in der Pausenhalle bewegt und/oder aufhält,
besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske.
• Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine Maskenpflicht.
• Für Lehrkräfte und Betreuungskräfte entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird.
• Das Einhalten der bereits erprobten Schutzmaßnahmen wie drei Testungen pro Woche und regelmäßiges Lüften sowie das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln im Schulgebäude müssen weiterhin
konsequent umgesetzt werden und ermöglichen erst die Lockerung der Maskenpflicht ab dem 02. November.
• Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig und bleibt individuelle Entscheidung,
die von allen Mitgliedern der Schulgemeinde akzeptiert und respektiert wird.
•

Daraus leiten sich auch neue Regelung zu Quarantäneentscheidungen bei Kontaktpersonen ab:
• Tritt in einem Klassen- oder Kursverband ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne von Schülerinnen und
Schülern ab sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie die unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen.

•

Des Weiteren gelten die bekannten Regelungen zur sogenannten „Freitestung“ von engen Kontaktpersonen fort. Dies bedeutet, dass die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler frühestens am fünften Tag
der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder einen qualifizierten hochwertigen AntigenSchnelltest vorzeitig beendet werden kann. Bei einem negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen
und Schüler sofort wieder am Unterricht teil.

Vollständige Unterrichtsversorgung
Am 02. November begrüßen wir Frau Alijaj (AJ) mit den Fächern Deutsch und Englisch als Vertretungslehrerin
am Cani. Wir freuen uns darüber, dass wir mit ihr eine uns bereits vertraute Kollegin gewinnen konnten, die
in der Vergangenheit Teile ihrer mittlerweile abgeschlossenen Ausbildung bei uns am Cani absolviert hat. So
gelingt es uns trotz Elternzeiten und vorübergehender Arbeitsunfähigkeiten im Kollegium, alle Unterrichte
ungekürzt und vollumfänglich fortzusetzen.
„Aufholen nach Corona“ – 18 Förderkurse starten
Ebenfalls ab 02. November setzen unsere Förderkurse im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach
Corona“ ein. Wir freuen uns darüber, dass wir durch die Einsatzbereitschaft des Kollegiums, durch die Unterstützung ehemaliger Kollegen und unserer Praxissemesterstudierenden 18 Förderkurse, verteilt auf die
Jgst. 5 bis EF anbieten können. Nach erfolgter Diagnose und in Abstimmung mit Euch und Ihnen können wir
nun in kleinen Lerngruppen gezielt Lücken schließen, Unsicherheiten klären und Erlerntes festigen.
Start der „Pädagogischen Stunde“
Am 08. November startet wieder das Nacharbeiten von Hausaufgaben! Die „Pädagogische Stunde“ wird bis
zum Ende des Halbjahres immer montags in der 6. Stunde im Raum K 1.02 beaufsichtigt und begleitet stattfinden. Sollten wir Euch Schülerinnen und Schüler aufgrund wiederholten Fehlens von Hausaufgaben zum
Nacharbeiten in die pädagogische Stunde „einladen“, werden Sie als Eltern über die Schulcloud selbstverständlich rechtzeitig darüber informiert.
Elternsprechtag am 05. November 2021
Am 05. November findet in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr unser Elternsprechtag statt. Die Einladung sowie die Struktur des Tages habt Ihr und haben Sie erhalten. Wir haben uns bewusst
für einen ganztägigen Sprechtag entschieden, um den Gesprächen und Beratungen ausreichend Zeit einzuräumen. Für Euch Schülerinnen und Schüler ist der 05. November ein Studientag. Wundert Euch also bitte
nicht, wenn Ihr entsprechend umfangreichere (Haus-)Aufgaben zur selbstständigen Erarbeitung an diesem
Tag bekommt.
Kreidetafeln waren gestern!
In den Herbstferien sind alle Kreidetafeln gegen digitale und interaktive Whiteboards mit Nahdistanzbeamern ausgetauscht worden. Die vollständige technische Ergänzung (Apple TV, Audiosystem, PC etc.) ist in
den letzten Zügen und wird in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Wir freuen uns über die erweiterten
digitalen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung unseres Unterrichts.
Testungen in der nächsten Woche
Aufgrund des Feiertags am Montag (01.11.) und des Elternsprechtags am Freitag (05.11.) werden wir in der
kommenden Woche die Testungen am Dienstag und am Donnerstag, jeweils in der ersten Stunde durchführen.

Einladung zum ersten Cani-Flohmarkt „Pay what you want“ am kommenden Samstag (30.10.)
Im Namen unserer Jahrgangsstufe Q2 möchte ich Euch und Sie herzlich zum ersten Cani-Flohmarkt am kommenden Samstag (30.10.) in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr auf unseren Schulhof einladen. Veranstaltet
wird der Markt von Schülerinnen und Schülern der Q2. Unter dem Motto „PAY WHAT YOU WANT“ erhofft
sich unser Abiturjahrgang zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung von Abifeier und Abiball.
Eine tolle Idee, die wir unterstützen sollten!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich ganz persönlich nehme die heutige Entscheidung des Ministeriums mit gemischten Gefühlen auf. Gerade im Hinblick auf unsere jungen und noch nicht weitgehend
geimpften Kinder bin ich besorgt, zumal die Infektionszahlen seit einiger Zeit wieder stark ansteigen.
Gleichzeitig vertraue ich aber auch darauf, dass uns allen am Cani bewusst ist, wie entscheidend gerade jetzt
ein diszipliniertes Einhalten aller Regeln ist, damit wir diesen wichtigen Schritt in einen normaleren Schulalltag verantworten können. Ja! Auch ich freue mich auf lachende Gesichter und unmaskierte Begegnungen
und dennoch möchte Euch ganz besonders um Vorsicht, Respekt und Solidarität im gemeinsamen Miteinander bitten – ob mit oder ohne Maske!

Herzliche Grüße
Inken Fries-Janner
Schulleiterin

