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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinde,
in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 dürfen ab Montag, dem
31. Mai 2021, alle Schulen wieder zum durchgängigen Präsenzunterricht zurückkehren.
Zu diesen Schulen gehört auch das Leibniz-Gymnasium und deshalb sind wir sehr froh darüber, am
kommenden Montag alle Schülerinnen und Schüler wieder in ganzer Klassen- und Kursstärke
begrüßen zu können.
Im Folgenden möchten wir Ihnen bzw. euch einige wichtige Hinweise für den kommenden Neustart
geben.
1. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben gelten auch weiterhin. Das heißt, dass das
Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske nicht nur auf dem
Schulgelände, sondern auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend ist. Nur in
begründeten Ausnahmefällen dürfen Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 auch eine
Alltagsmaske (Stoffmaske) nutzen. Darüber hinaus müssen sich die Schülerinnen und
Schüler genauso wie das Lehr- und Betreuungspersonal wie bisher zwei Mal pro Woche
einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Diese Selbsttests werden in allen Jahrgangsstufen
montags und mittwochs durchgeführt, und zwar in der Regel im ersten Unterrichtsblock.
2. Auch der Unterricht in der 2. Fremdsprache, im WP2-Bereich sowie in Religion bzw.
Praktischer Philosophie findet wie bereits in den letzten beiden Wochen ganz regulär im
Kursverband statt.
Der Sportunterricht wird überwiegend im Freien durchgeführt. Die Schülerinnen und
Schüler sollten daher entsprechendes Schuhwerk mitbringen, in jedem Fall aber auch
Hallenturnschuhe mit sich führen, da bei ganz schlechtem Wetter auf die Turnhalle
ausgewichen wird. Anders als im Freien besteht in der Turnhalle die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske, worauf natürlich bei der Gestaltung des Unterrichts Rücksicht
genommen wird.
In der Jahrgangsstufe EF wird der DLRG-Kurs von Herrn Skorzenski ab sofort im
Schwimmbad durchgeführt.
3. Die Übermittagsbetreuung wird ab Montag ganz regulär stattfinden.
Die AGs werden dagegen in der kommenden Woche noch nicht angeboten. Auch die
Cafeteria wird in den kommenden Wochen geschlossen bleiben. Deshalb sollte darauf
geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler mit entsprechender/ausreichender
Verpflegung in die Schule kommen.
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4. Ab sofort dürfen unter strikter Berücksichtigung der Hygienevorgaben auch die
Standardelemente der Beruflichen Orientierung gemäß KAoA wieder in Präsenz
stattfinden. Das KAoA-Team wird frühzeitig darüber informieren, ob die ab Klasse 8 in allen
Stufen anstehenden Beratungsgespräche in der letzten Schulwoche in Präsenz oder per
Videokonferenz durchgeführt werden.
Liebe Schulgemeinde,
wir sind wirklich sehr glücklich darüber, dass ab Montag zumindest im Ansatz ein wenig Normalität
in unser Schulleben zurückkehrt, und wir hoffen, dass wir mit vereinten Kräften dieses für alle
äußerst belastende 2. Halbjahr zu einem glücklichen Abschluss bringen können.
Wir wünschen allen Gesundheit und Zuversicht!
Mit freundlichen Grüßen
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