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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie zu erwarten, beginnt der Unterricht am kommenden Montag wieder als Präsenzunterricht. 
Ebenso war eigentlich davon auszugehen, dass das Thema „Corona“ immer noch das Tagesge-
schehen bestimmen und den Unterrichtsalltag beeinflussen wird. Allerdings ergeben sich im 
Vergleich zum letzten Jahr doch weniger Änderungen als gedacht. 

 

Testungen am GyHo für alle verpflichtend 

Um auch die Omikron-Variante aufzuspüren, die sich über immunisierte Personen verbreiten kann, 
hat die Landesregierung entschieden, dass sich ab sofort wieder alle Schülerinnen und Schüler, alle 
Lehrerinnen und Lehrer sowie alle weiteren, an der Schule beschäftigten Personen - unabhängig vom 
Status der Immunisierung - dreimal pro Woche testen lassen müssen. Ich bitte alle Schülerinnen und 
Schüler, deren Unterricht an einem der Testtage (Montag, Mittwoch, Freitag) nicht zur ersten Stunde 
beginnt, sich selbstständig an die Fachlehrerinnen und Fachlehrer zu wenden, bei denen sie ihre erste 
Unterrichtsstunde an dem jeweiligen Tag haben. 

Nach den geltenden Vorgaben benötigen Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren bei einer 2G+-
Regelung z. B. bei Sportvereinen offiziell keinen Testnachweis, jedoch können es private 
Organisationen auch anders regeln. Daher werden wir für die Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe I diese am Montag einmalig flächendeckend ausgeben, da der Arbeitsaufwand so für diesen 
Tag recht gering bleibt. 

Aufgrund des Kurssystems ist dagegen ein nach Kursen sortierter Ausdruck für die Sekundarstufe II 
gerade einmalig nicht so einfach möglich. Daher bitte ich alle Schülerinnen und Schüler dieser Stufen, 
die einen Testnachweis benötigen, diesen aus dem Informationsordner auf itslearnig herunter-
zuladen. Auf den heimischen Geräten kann dieses Formular mit dem eigenen Namen und der Adresse 
vervollständigt, gespeichert und dann tagesaktuell ausgedruckt werden, sodass es von der Lehrkraft 
nur noch unterschrieben und gestempelt werden muss. 

Für die ab Mittwoch auszustellenden Bescheinigungen bitte ich alle Schülerinnen und Schüler, sich 
diese wie oben beschrieben selbst herunterzuladen, auszufüllen und auszudrucken. Nur die Angabe 
zur testenden Lehrkraft sollte nicht eingetragen werden, da sich Änderungen ergeben können. 

Wer keine Möglichkeit für den eigenen Ausdruck hat, möge sich schon möglichst am Vortag ein 
Blankoformular im Sekretariat abholen und ausfüllen, sodass auch dieses nur von der Lehrkraft 
unterschrieben und gestempelt werden muss. Da nur die den Test beaufsichtigende Lehrkraft 
unterschreiben darf, kann nachträglich keine Bescheinigung mehr ausgestellt werden. 

 

Personelle Veränderungen 

Zu Beginn dieser Woche haben wir wieder Einstellungsgespräche geführt. Wir konnten Frau 
Lämmerzahl (Ge/Pl) und Frau Rosenberg (Ge/eR) für uns gewinnen. Diese sehr einheitlichen 
Fächerkombinationen ergeben sich aus den Fächerkombinationen der Lehrerinnen und Lehrer, die 
vertreten werden; es ist nur eine entsprechende Ausschreibung möglich. Eine weitere Einstellung mit 
einer ebenfalls ähnlichen Fächerkombination steht noch aus; hierüber werde ich Sie und euch 
informieren. 
Leider konnte die Vertretungsstelle mit den Fächern Englisch und/oder Französisch noch nicht 
besetzt werden. Hier hoffe ich, dass wir noch eine Vertretungslehrkraft finden. 
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Impfzertifikate 

Nach und nach lassen sich immer mehr Schülerinnen und Schüler impfen, einige habe auch schon die 
dritte Impfung erhalten, andere wiederum haben eine Infektion mit dem Corona-Virus überstanden. 
Es wäre hilfreich, wenn wir, falls noch nicht geschehen, die Informationen hierüber bekommen. 
Dieses vereinfacht die Testungen, falls mal wieder nicht mehr alle getestet werden müssen. Allerdings 
hilft uns und allen Schülerinnen und Schüler diese Angabe ebenfalls im Falle einer Coronainfektion in 
einer Lerngruppe. Wenn wir bei einer engen Kontaktperson eines infizierten Schülers oder einer 
infizierten Schülerin diese Information an das Gesundheitsamt weitergeben können, kann von diesem 
ggf. schneller eine Entscheidung über die Ansetzung und auch die Dauer einer Quarantäne getroffen 
werden. 

 

Impfbus am GyHo am 19.01.2022 

Ich kann Ihnen und euch nun weitere Informationen zum Impfbus geben, der am 19.01.2022 von 9 Uhr 
bis 15 Uhr für Impfungen bereitsteht. Neben der Erst- und Zweitimpfung können Schülerinnen und 
Schüler ab 12 Jahren sowie Erwachsene auch eine Boosterimpfung erhalten. Impflinge unter 30 
Jahren bekommen den Impfstoff von Bi0nTech und Impflinge über 30 Jahren den von Moderna. Bitte 
denken Sie/bitte denkt daran, dass Personen unter 16 Jahren nur mit dem Einverständnis der Eltern 
geimpft werden können; daher müssen diese Schülerinnen und Schüler entweder in Begleitung eines 
Elternteils zum Impfbus gehen oder aber die entsprechende Erlaubnis vorlegen. 

Die für die Imofung notwendigen Unterlagen erhält man unter dem folgenden Link: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html 

Das Impfteam bittet darum, dass diese Unterlagen schon vorab ausgefüllt werden, damit der Ablauf 
vor Ort reibungslos verläuft. Wer keine Möglichkeiten hat, diese selbst auszudrucken, kann gerne im 
Vorhinein Blankoformulare im Sekretariat abholen. 

Die 5 bis 11Jährigen können in den stationären Impfstellen in den kreisangehörigen Städten geimpft 
werde, jedoch nur mit Termin. Nähere Informationen erhalten Sie auf der folgenden Webseite des 
EN-Kreises: 

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/stationaere-impfstellen.html 

 

 

Für den Verlauf dieses Jahres wage ich keine Prognosen abzugeben. Schon vor einem Jahr hatte ich 
gehofft und auch erwartet, dass zum Ende die Normalität einkehren würde; dieses hatte sich leider 
nicht bewahrheitet. Somit können wir wohl nur von Woche zu Woche und von Monat zu Monat planen 
und uns wünschen, dass sich die Lage entspannen möge. 

Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die erste Schulwoche 
des Jahres. Ich freue mich, euch alle wieder in der Schule begrüßen zu dürfen. Vor allem aber wünsche 
ich Ihnen und euch: Bleiben Sie, bleibt gesund. 

Ihr und euer 

 


