Darmstadt, den 24.06.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Sophie Bauersachs wurde am vergangenen Wochenende Bundessiegerin beim Wettbewerb ‚Jugend debattiert‘. Als Klassensiegerin der Klasse 9d gestartet, argumentierte sie sich erfolgreich
durch Schul-, Stadt- und Landesentscheid und trat nun im Bundesfinale in Berlin an – aufgrund
der Pandemie in diesem Jahr allerdings nur virtuell. Im Finale setzte sich Sophie gegen drei weitere Teilnehmer durch und wurde von der Jury mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Wir gratulieren
Sophie sehr zu diesem herausragenden Erfolg!
Ebenfalls erfreulich ist, dass unsere Abiturientinnen und Abiturienten in der vergangenen Woche
ihre mündlichen Prüfungen hinter sich gebracht haben und auch hier (weitgehend) erfolgreich
waren.
Seit fast vier Wochen sind wir nun in voller Besetzung wieder in der Schule. War die große Anzahl von Personen in einem Raum zunächst noch etwas ungewohnt, hat sich alles doch inzwischen wieder eingespielt. Auch die Durchführung der Selbsttests gelingt inzwischen routiniert. In
der letzten und in dieser Woche hatten wir nach etwa 7500 durchgeführten Tests die ersten drei
Schnelltests, die ein positives Ergebnis signalisierten; alle Fälle stellten sich nach der Durchführung eines PCR-Tests als falsch positiv heraus. Dies zeigt, was wir von Beginn an gesagt hatten:
Ein positiver Schnelltest bedeutet nicht, dass es sich um eine Corona-Infektion handelt.
Ab Freitag gelten neue Landesbestimmungen, die Auswirkungen auf den Schulbetrieb der letzten
drei Unterrichtswochen bis zu den Sommerferien haben:
Es gilt weiterhin die Pflicht, auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Empfohlen wird weiterhin das Tragen der medizinischen Masken, die allen Schülerinnen und Schülern
durch die Stadt Darmstadt zur Verfügung gestellt wurde.
Neu ist, dass auf dem Sitzplatz im Unterrichtsraum (aber eben auch nur dort) die Maske abgenommen werden darf. Ein positiver Coronafall würde jedoch dazu führen, dass alle Schülerinnen
und Schüler und die Lehrkräfte zwingend in Quarantäne müssen. Da die Sommerferien nahen
und damit auch gebuchte Urlaube anstehen könnten, sollten wir alles daransetzen, dass diese lang
ersehnte Möglichkeit bestehen bliebt. Ich bitte daher dringend darum, die Maske in den
verbleibenden drei Wochen des Schuljahres im Klassenraum weiterhin zu tragen. Sollten
die Temperaturen wieder steigen, werden die Lehrkräfte darauf achten, dass ausreichend Zeit für
Maskenpausen besteht.
Nachdem alle Schülerinnen und Schüler nun wieder einige Zeit im Präsenzunterricht sind, möchten wir die Chance nutzen und um eine Rückmeldung zum Distanz- und Wechselunterricht bitten. Dafür haben wir in der Eingangshalle auf MyViko zwei Fragebögen eingestellt – eine Versi-

on für Schülerinnen und Schüler, eine für Eltern. Über Ihre und eure Teilnahme würden wir uns
sehr freuen, weil wir so in der Lage sind, im Falle eines erneuten Distanz- oder Wechselunterrichts Nachsteuerungen an unserem Konzept vorzunehmen. Als Eltern nutzen Sie bitte die Zugangsdaten Ihres Kindes für MyViko. Mein Dank gilt Herrn Darmstädter, der den Fragebogen
entwickelt hat!
Alle diejenigen, die ein Leihgerät erhalten haben, bitte ich, dieses zeitnah wieder zurückzugeben.
Sollte es zu einer erneuten Schulschließung kommen, würden wir die Geräte bei Bedarf wieder
ausgeben. Die Stadt Darmstadt überlässt den Schulen die Geräte und wir möchten sie gerne für
den Einsatz im Unterricht herrichten.
Ihnen und euch allen eine gute Zeit,
viele Grüße
Sebastian Schaab

