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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe, Sie konnten sich alle ein wenig erholen und insbesondere die zweite Ferienwoche bei bestem Wetter
genießen.
Leider entwickelten sich die täglichen Inzidenzwerte im Landkreis Rastatt nicht so positiv, wie in den meisten
anderen umliegenden Landkreisen – sie pendelten um den Grenzwert von 50.
Deshalb müssen wir im Landkreis Rastatt zumindest für die kommende Woche den Wechselbetrieb
aufrechterhalten. Wie angekündigt beginnen wir in der nächsten Woche mit den B-Gruppen. Die Maskenpflicht und
die Teststrategie bleiben erhalten. Wir können auch in den kommenden Wochen nur die Antigen-Schnelltests mit
Nasentupfer anbieten (keine Spuck- oder Lollitests). Das aktuelle Hygienekonzept ist auf unserer Homepage zu
finden. Der Sportunterricht findet im Freien statt.
Ob die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen sollen, obliegt weiterhin der Verantwortung der
Sorgeberechtigten. Ich möchte Sie bitten, uns diesbezügliche Änderungen schriftlich, in analoger Form und
unterzeichnet, zukommen zu lassen.
Wichtig für den Tagesstart: Die Teilklassen versammeln sich wie gewohnt auf dem Schulhof in den zugeteilten
Bereichen und werden dort zum Unterrichtsbeginn von den Fachlehrkräften abgeholt.
Der Unterricht der Jahrgangsstufen J1 und J2 findet ausnahmslos in Präsenz statt. An dieser Stelle möchte ich die
Schülerinnen und Schüler der J2 daran erinnern, die Einverständniserklärung für die Selbsttests am Montag, 07. Juni,
mitzubringen. Solltet ihr sie vergessen, müssen wir euch wieder nach Hause schicken. Sicherheitshalber findet ihr sie
noch einmal im Anhang. Hinweis zu den Testungen: Solltet ihr – aus welchen Gründen auch immer – an den
Testtagen (Montag und Mittwoch) nicht zur ersten Stunde anwesend sein, meldet euch bitte um 9:20 Uhr in der
Sporthalle zum Test. Solltet ihr zum Beispiel nach einer Krankheit an einem Dienstag, Donnerstag oder Freitag
wieder zum Unterricht erscheinen, benötigen wir den Nachweis eines negativen Tests.
Wir streben an, den Mensabetrieb mit dem Regelbetrieb in ganzen Klassen wieder aufzunehmen. Ich möchte Sie
bitten, Ihre Kinder bis dahin selbst zu versorgen und ihnen Pausenbrote oder die monetären Mittel mitzugeben.
Vielen Dank.
Wir hoffen, dass die Inzidenzen im Landkreis Rastatt so sinken, dass auch das Goethe-Gymnasium in den
Regelbetrieb einsteigen kann. Vielleicht ist es bereits in der übernächsten Woche soweit. Ich wünsche euch und
Ihnen einen sonnigen Ferienausklang und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Ihr
Bernhard Krabbe
Schulleiter

