Zukunft beginnt jetzt!
07.05.2021

Testen läuft gut – Dank an alle Mitwirkenden!
Seit dem 26. April 2021 finden nun in allen Schulen verbindliche Schnelltests gegen Covid-19
statt. Auch in unserem Haus werden die Tests nun durchgängig durchgeführt. Hierdurch hat
sich auch eine gewisse Beruhigung eingestellt, weil man sich nun sicher sein kann, dass die in
den Unterrichtsstunden Anwesenden nicht mit Corona infiziert sind, was natürlich nicht heißt,
dass wir bei den Sicherheitsmaßnahmen Abstriche machen. Bei uns wird stets zu
Unterrichtsbeginn getestet. Während der ersten 20 Minuten laufen die Tests nun schon
routinemäßig ab, da die Schüler mit dem Ablauf und der Handhabung jetzt gut vertraut sind. Es
ist jedoch sehr wichtig, dass alle Schüler stets pünktlich zu Unterrichtsbeginn im
Unterrichtsraum erscheinen. Aufgrund des Wechselunterrichts und des Nachholbedarfs aus der
Zeit des harten Lockdowns kommt es nun auf jede Minute Lernzeit an. Deshalb sind Nachtests
wegen Zuspätkommens nur dann möglich, wenn es dafür gute Gründe gibt, wie
Zugverspätungen oder ähnliches. Handelt es sich um selbst verschuldetes Zuspätkommen, kann
es vorkommen, dass der Betreffende auch wieder nach Hause geschickt werden muss, weil eine
Nachtestung zeitlich nicht möglich ist. Hier wird klar abgewogen - einen Automatismus gibt es
nicht. Kommt es vor, dass jemand wegen vorsätzlichen Zuspätkommens nach Hause geschickt
wird, so ist das als erzieherische Maßnahme zu werten und begründet sich damit, dass eine
Einschränkung der ohnehin schon knappen Lernzeit für die anderen Schüler einer Klasse nicht
im Verhältnis zu dem Grund des Versäumnisses des Einzelnen steht. Dies aber nur am Rande,
denn in unserer Einrichtung läuft das zu 99,9 Prozent hervorragend.
Deshalb danke ich an dieser Stelle allen Eltern für deren Unterstützung, den Schülern für ihr
professionelles Handeln beim Testen und natürlich den Lehrkräften für die Anleitung,
Organisation und Beaufsichtigung bei dieser wichtigen Aufgabe. Hoffen wir nur, dass wir mit
den Tests wirksam dazu beitragen, das Virus nun endlich gemeinschaftlich wirksam zu
bekämpfen.
Vielen Dank also an alle und bleiben Sie gesund. Denjenigen, die dennoch an einer Infektion
nicht vorbeigekommen sind, wünschen wir von dieser Stelle aus gute und schnelle Genesung.
Ihr Harald Weise
Schulleiter

