Konstanz, 29.09.2021
Liebe Ellenrieder-Familien,
ich hoffe, Sie sind inzwischen gut im Schuljahr 2021/22 angekommen.
Auch dieses Jahr sind wir immer noch von diversen Corona-Maßnahmen betroffen, aber
immerhin ist derzeit ein weit gehend reibungsloser Präsenzunterricht möglich und wir
erleben so etwas wie eine zunehmende Schulnormalität.
Die Maskenpflicht im Gebäude wird uns wohl noch einige Zeit begleiten und auch die
Testungen bleiben erhalten.
Dazu möchte ich Sie an dieser Stelle schon informieren, dass die Stadt Konstanz als
Schulträger ein PCR-Pool-Test-Verfahren mit so genannten Lolli-Tests einführen wird, das die
bisherigen Antigen-Schnelltests ablösen wird. Die Umstellung ist voraussichtlich ab dem
18.10. geplant und Sie werden im Vorfeld noch genauere Informationen dazu erhalten.
Darüber hinaus werden Sie Daten überprüfen müssen und Sie werden natürlich entscheiden
können, ob Sie eine entsprechende Einverständniserklärung abgeben. Die Unterlagen
erhalten Sie in den kommenden Wochen über Ihre Kinder und Jugendlichen.
Bis zur Einführung des neuen Testverfahrens testen sich die Schüler*innen dreimal pro
Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) mit den bisherigen Antigen-Schnelltests. Diese
Testpflicht entfällt für alle nachweislich Geimpften und Genesenen, denen aber ebenfalls
Testungen angeboten werden.
Mit Umstellung des Verfahrens werden die Tests wieder auf zwei wöchentliche Tests
reduziert.
Wie erwähnt gibt es aber in vielen Bereichen wieder mehr Normalität und dazu gehören
auch laufende Stundenplanänderungen wegen einiger Elternzeiten und ähnlicher Gründe.
Die Klassenleitungen informieren die Klassen über die Stundenplanänderungen, die auch
über WebUntis eingesehen werden können. Bei größeren Änderungen schreibe ich die
Elternvertreter*innen der Klassen außerdem an.
Unser AG-Bereich kommt wieder in Fahrt, auch wenn wir hier ebenfalls noch
coronakonforme Regelungen beachten müssen. Ebenso ist erfreulicher Weise bereits die
Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5-7 angelaufen. Auch die Mensa hat mit
Schuljahresbeginn wieder mit dem Mittagessenangebot geöffnet.
Klassenfahrten und außerunterrichtliche Unternehmungen sind wieder möglich, allerdings
weit gehend nur im Inland, so dass wir in diesem Schuljahr leider noch auf unsere
Auslandsaustausche verzichten müssen.
Bitte beachten Sie regelmäßig unsere Homepage. Hier finden Sie neben aktuellen
Informationen auch Einblicke in das Schulleben und alle wesentlichen Termine des
laufenden Schuljahres.

Auf diesem Weg möchte ich Ihnen zwei neue Kollegiumsmitglieder vorstellen: Frau Franziska
Maßat kommt als Verstärkung der Fachschaft Kunst und Herr Bösinger unterrichtet nach
seinem Referendariat bei uns nun mit voller Stundenzahl Physik, NwT sowie
Gemeinschaftskunde und WBS.
Erfreulicher Weise haben wir pünktlich zum Schuljahresbeginn mit Herrn Lohner einen
weiteren Abteilungsleiter bekommen. Sein Aufgabengebiet umfasst überwiegend die
Bereiche Digitalisierung und Evaluation.
Und eine weitere Info zum Personal: Mit Herrn Artur Blank haben wir auch in diesem
Schuljahr wieder eine FSJ-Kraft.
Nun wünsche ich Ihnen und uns allen ein Schuljahr mit wenig Ausfällen, schönen Ereignissen,
Zuversicht und vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße

