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Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie die Herbstferien Ihrer Tochter/Ihres Sohnes nutzen konnten, um
gemeinsame Unternehmungen zu realisieren, auch wenn die Witterungsverhältnisse
nicht immer einladend schienen. So haben Sie vielleicht gemeinsam die Winterreifen
aufgezogen oder herbstliche Gerichte in der Küche gezaubert 
Heute ist es für mich nun wieder an der Zeit, Sie zusammen mit Ihrer Tochter/Ihrem
Sohn auf die kommenden Schultage einzustimmen:
Für die weiterführenden Schulen wie unsere ist vom Kultusministerium eine erweiterte
Maskenpflicht für die ersten beiden Schulwochen im November angeordnet, die im
gesamten Schulgebäude einschließlich des Sitzplatzes auch während des
Unterrichtes mindestens eine medizinische Maske vorsieht. Im Freien bedarf es keiner
Maske. Wir testen alle Schüler/innen weiterhin dreimal wöchentlich und sind
angewiesen, nach einem bestätigten Infektionsfall die jeweilige Klasse täglich zu
testen. Damit diese Schülerin/dieser Schüler dann wieder am Präsenzunterricht
teilnehmen darf, benötigt sie/er einen externen negativen Nachweis, der als
Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, als PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein
darf.
Soweit zu den Informationen aus dem Kultusministerium. Was unser Schulleben
anbelangt, besitzt unsere Sozialarbeit zum emotionalen, mentalen Auffangen unserer
Schüler/innen nach wie vor Priorität. Dennoch bemühen wir uns, sukzessive ein
Stückchen mehr normalen Schulalltag zu leben. Am Dienstagnachmittag tagt unser
Schulforum zu Anliegen und Wünschen für dieses Schuljahr. Am Mittwoch besuchen
unsere potentiellen Absolventen die Gedenkstätte Flossenbürg. Am Donnerstagabend
laden wir Sie als Eltern unserer Schüler/innen der 9. Klassen zusammen mit Ihrer
Tochter/Ihrem Sohn zum Informationsabend zur Berufswahl in unsere Aula ein, wo
einige Firmen der Region ihre Ausbildungsangebote persönlich unterbreiten. Wie
bereits vorab avisiert, bieten wir diese Veranstaltung hybrid an. Bitte haben Sie jedoch
Verständnis dafür, dass Sie digital ausschließlich am Hauptvortrag partizipieren
können. Der 1. Elternsprechtag ist bereits für den 16.11. (in Präsenz) und für den
25.11. (digital) geplant.
Im Namen der gesamten Belegschaft wünsche ich Ihnen ein wunderschönes
Wochenende sowie einen glücklichen und vor allem gesunden Start in die neue Woche
Ihre
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