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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern,  
 
ich wünsche Euch und Ihnen ein gutes, zufriedenes und vor allem gesundes Jahr 2022! 
 

Mit Blick auf alle Schülerinnen und Schüler, aber besonders im Hinblick auf die bevorstehende Abiturphase un-
serer Jahrgangsstufe Q2, sind wir froh, am kommenden Montag mit zunächst uneingeschränktem Präsenzun-
terricht ins neue Jahr starten zu können. Gleichwohl sind wir aufgrund der starken und schnellen Verbreitung 
der Omikron-Variante des Coronavirus sehr besorgt.  
 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, noch einmal nachdrücklich darum, die 
bestehenden Hygieneregeln und Vereinbarungen unter allen Umständen einzuhalten. Wir haben es selbst in der 
Hand, unseren Schulalltag zum Wohle aller abzusichern, können uns gegenseitig unterstützen, aber auch korri-
gieren, damit wir als starke Gemeinschaft zusammenhalten! 

• Regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände. 
• Einhaltung von Abständen außerhalb des Sitzplatzes. 
• Konsequentes Masketragen ohne Ausnahme im gesamten Schulgebäude. Mund und Nase sind gleich-

sam durch medizinische Masken zu bedecken. 
• Im Schulgebäude (inkl. Mensa) wird nicht gegessen (Ausnahme Mittagessen der festen Gruppe der 

Cani-Club-Kinder). Bitte begebt Euch zum Essen nach draußen! 
• Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume. 
• Einhaltung fester und dokumentierter Sitzordnungen. 

 
Testungen: Ab Montag, 10.01.2022, werden sich wieder alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend und unab-
hängig vom Impf- und oder Genesenenstatus an drei Tagen (Mo., Mi., Fr.) in der ersten Stunde testen. 
 

Im Dezember hatten wir die Mensa als Aufenthaltsraum nach wiederholten Verstößen gegen die geltenden 
Schutzmaßnahmen (s.o.) geschlossen. Über eine erneute Bereitstellung der Mensa als Arbeitsraum für Oberstu-
fenschüler*innen in Freistunden mit begrenzter Zahl an Sitzplätzen und Dokumentationspflicht ab dem 
14.01.2022 wird daher in Abhängigkeit zum Infektionsgeschehen und Verhalten aller zum Ende der ersten Schul-
woche entschieden. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich danke Euch und Ihnen für die gute und enge Kommunikation 
und bin zuversichtlich und hoffe, dass wir die anhaltend hohen, pandemiebedingten Anforderungen und Ein-
schränkungen in gemeinsamer Verantwortung weiterhin gut bewältigen werden. 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 

Inken Fries-Janner 
Schulleiterin 


