Schulbrief
Liebe Schulgemeinschaft des Gymnasiums Trittau,

29.10.2021

es gibt wieder einige Dinge, über die ich hiermit informieren möchte.
Das Thema Nr. 1 ist aktuell - und hier im Text wörtlich - der Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht ab dem
1. November. Dies ist in der neuen Schulen-Coronaverordnung geregelt, die am 31.Oktober in Kraft tritt.
Beim Sport und nun auch am Platz sitzend darf im Schulgebäude die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen
werden. Beim Herumgehen besteht weiterhin Maskenpflicht. Es ist jedem selbst überlassen die Maske
weiterhin freiwillig aufzubehalten, auch Lehrkräften steht diese freie Entscheidung zu. Ich bitte hierzu um
einen entspannten Umgang untereinander, gleichzeitig aber weiterhin um klare Einhaltung der verordneten
Corona-Hygieneregeln.
Im Corona-Infektionsfall besteht nun für die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der betreffenden
Lerngruppen für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen wieder die erweiterte Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine dann tägliche Testpflicht (sofern nicht geimpft oder
genesen). Betroffen sind alle Lerngruppen, welche die (möglicherweise oder tatsächlich) infizierte Person
zwei Tage vor der Feststellung der Infektion besucht hat. Wird der Infektionsfall durch einen AntigenSelbsttest festgestellt und anschließend durch einen negativen PCR-Test widerlegt, entfallen die erweiterte
MNB-Pflicht und die tägliche Testpflicht für die Gruppenmitglieder wieder.
Die Regelungen zum Lüften und zur regulären, zweimaligen Antigen-Schnelltestung pro Woche bleiben wie
gehabt. Für Elternabende oder sonstige Schulveranstaltungen bleibt die bisherige „3G“-Regel ebenfalls
bestehen.
Im Schulgebäude galt bisher auf den Gängen und in den Treppenhäusern die Einbahnstraßen-Regelung. Es
hatten sich z.T. gegenteilige Effekte ergeben, da sich der „Verkehr“ oft staute. Diese Regelung heben wir
nun auf und bitten um möglichst geordneten „Rechtsverkehr“. Wir hoffen damit auf eine gleichmäßigere
Verteilung im Gebäude. Es stehen alle Treppenhäuser zur Verfügung und es besteht auch weiterhin
Maskenpflicht im Innenbereich.
In der zweiten Herbstferienwoche und in der ersten Schulwoche war unser Q1-Jahrgang im Wirtschaftspraktikum, zumindest diejenigen, die trotz der noch immer besonderen Corona-Lage einen Praktikumsplatz
hatten. Für die anderen gab es ein umfangreiches WiWAG-Planspiel, eine Simulation zur Erlangung
wirtschaftlicher Grundkenntnisse. Vielen Dank an die Beteiligten und besonderen Dank an Herrn Kappey,
der die Gesamtorganisation des Praktikums und die Leitung des Planspiels übernommen hatte.
Am 19. und 20. Oktober haben wir eine Präventionsveranstaltung zum Thema Essstörung im 9. Jahrgang
durchgeführt. Vielen Dank an Frau Mattischent für diesen Einsatz.
Der Brötchenverkauf geht wieder los! Engagierte Mütter - und auch ein Vater (!) - haben sich am 19. Oktober
abends bei uns zu einer Hygieneschulung getroffen. Vielen Dank an alle Beteiligten, insbesondere auch an
Frau Cramme, die diese Schulung geleitet hat. Die an der Milchbar gekauften Artikel sollen draußen
gegessen werden. Wir werden genau darauf achten, dass dies geordnet abläuft und dass keine zusätzliche
Verschmutzung stattfindet.
Ein Medien-Elternabend findet am 10. November statt, zu dem wir interessierte Eltern herzlich einladen.
Am 19. November findet wieder die lange Nacht der Mathematik statt. Die Einladungen und nähere
Informationen werden demnächst ausgegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Th. Glaser
Schulleiter
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