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MLK – Newsletter August 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

8.8.2022

Ich begrüße alle Lerndenen und Erziehungsberechtigten sehr herzlich zum neuen Schuljahr.
Vorab ein paar Infos zur neuen Schule und zu Corona-Regelungen
Die neue Adresse der Schule ist: Bröderichweg 13. Die Telefonnummern bleiben gleich.
Wir starten tatsächlich im neuen Schulgebäude. Alle Lehrkräfte und Hausmeister und einige
Schülerinnen und Schüler aus der Stufe 9 haben fleißig Kisten ausgepackt und Schränke
eingeräumt.
Es ist noch nicht alles fertig, aber wir können gut starten.
Wir werden die Lernenden am ersten Tag vom Taxi zum Schulgebäude weisen. Auch die Wege zur
Schule und der Schulhof sind noch nicht fertig.
Wir beginnen den ersten Schultag mit einem Selbsttest für alle (wer einen aktuellen Selbsttest
gemacht hat, lässt sich das von den Eltern bescheinigen).
Anschließend werden wir uns in der neuen Aula treffen, wo alles Weitere besprochen wird.

Corona-Regelungen
Die Vorgaben aus dem Schulministerium können auf der Seite des Schulministeriums
nachgelesen werden.
Zusammengefasst gilt für uns:
Das Tragen von Medizinischen- oder FFP2-Masken wird empfohlen und ich würde es
mir auch sehr wünschen, dass wir die Masken in Innenräumen, in denen wir eng und länger
zusammensitzen, noch freiwillig tragen. Die Infektionszahlen sind ja noch hoch.
Lernende sollen nur ohne Symptome zur Schule kommen. Bei Symptomen, wie Husten,
Schnupfen, Kopfschmerzen o.ä. bitte vorher testen.
Jeder Lernende erhält zunächst bis zu 5 Selbsttests pro Monat, um sich zu Hause zu testen,
wenn Syptome auftreten oder Coronafälle in der Familie vorliegen. Auch in der Schule
können wir anlassbezogen einzelne Schüler testen.
Bei einem positiven Test gelten die Quarantäneregeln (frühestens nach 5 Tagen kann
freigetestet werden, sonst 10 Tage). Während der Quarantäne erfolgt Homeschooling,
wenn der Lernende nicht erkrankt ist. Bitte eine Coronaerkrankung immer in der Schule
melden.
Wichtig ist nach wie vor das Einhalten von Hygieneregeln wie häufiges, gründliches
Händewaschen und ohne Maske möglichst Abstand halten.
Die neue Schule verfügt über größere Räume mit guten Lüftungsmöglichkeiten. Neben
Fenstern, die geöffnet werden können, unterstützt eine automatische Lüftungsanlage den
Luftaustausch.
Ich freue mich auf den Start am Mittwoch im neuen Schulgebäude!

M. Beermann – Schulleiterin

