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Liebe Schulgemeinschaft,

der Wirbel um das Gerichtsurteil der 
vergangenen Woche hat sich gelegt 
und die Senatsverwaltung hat uns 
nun auch offiziell mitgeteilt, wie es 
weitergeht: So wie bisher.

Die 10. Klassen sind wie angekündigt 
im 2-Schicht-System (diese Woche 
Blau früh, nächste Woche Grün früh), 
die anderen Jahrgänge bleiben im 
angeleiteten Lernen zu Hause und 
zusätzliche Angebote für 
Schüler*innen bestehen nach 
individuellen Absprachen (z.B. 
Sonderpädagogik) weiter.

Es werden auch weiterhin 
Klassenarbeiten, LEKs, Klausuren, etc.
vor Ort geschrieben.

Im Zusammenhang mit den Wirrungen
der vergangenen Tage noch eine Bitte: 
Die Presse erfährt leider stets vor uns, 
was die Senatsverwaltung beschlossen
hat und noch viel „leiderer“ gibt sie 
Dinge manchmal verkürzt oder im 
Detail nicht richtig wider. Daher bitten
wir Sie, von Anfragen nach solchen 
Pressemitteilungen  Abstand zu 
nehmen. Vertrauen Sie auf Ihren 
Pressesprecher – nämlich mich – dass 
er Sie alle immer und rechtzeitig und 
mit den korrekten Informationen (aus 
Hand der Senatsverwaltung) versorgt. 
Vielen Dank!

Ihr Pressesprecher

S. Kergl

Corona-Schnelltests 

Die Schule hat den ersten Teil der 
Lieferung von Corona-Schnelltests für 
alle Schüler*innen erhalten. Diese 
sollen zweimal pro Woche 
durchgeführt werden.
Wir werden in der Schule die 
Schüler*innen anleiten, wie solche 
Tests durchzuführen sind. Die 
tatsächliche Durchführung findet 
dann aber zuhause statt.
Die Durchführung ist freiwillig, aber 
wir bitten Sie als Erziehungs-
berechtigte eindringlich, die 
Umsetzung zweimal pro Woche zu 
begleiten.

Frau Bothmann wird sich in einer 
gesonderten Nachricht detaillierter zu 
den Schnelltests an Sie wenden.

EduPage-Elternzugänge

EduPage-Elternkonten sind nur durch 
die Eltern zu nutzen. Das Elternkonto 
hat erweiterte Rechte im Gegensatz 
zum Schülerkonto, wie z.B. 
Entschuldigungen und Zugriff auf 
Informationen, die nur für die Eltern 
bestimmt sind. Sollten die Kinder 
Zugang zum Elternkonto erlangen, 
wird dieses deaktiviert und per E-Mail 
ein neuer Zugangslink verschickt. 
Eltern sind verpflichtet ihre 
Benutzerdaten entsprechend zu 
schützen.


