CESAR-KLEIN-SCHULE
Gemeinschaftsschule der Gemeinde Ratekau
mit Oberstufe in Ratekau

Die Schulleiterin
08.01.2022
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen, verehrte Eltern und Ihren Kindern sowie uns allen Beteiligten an
Schule und Unterricht in der Cesar-Klein Schule zum neuen Jahr alles Gute. Wir hoffen, dass wir weitestgehend gesund bleiben und die Schulabläufe durch die nunmehr
wieder veränderte Viruslage nicht allzu sehr belastet werden. Weiterhin gilt, dass wir
sehr vorsichtig im Umgang miteinander werden sein müssen. Sie helfen uns dabei,
wenn Sie uns im Falle eines positiven Tests bei Ihrem Kind umgehend informieren.
Wir hatten es schon mitgeteilt, dass die Schulwoche am Montag, den 10.01.2022 mit
der 3.Stunde als Klassenlehrerunterricht beginnt. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer
bzw. der Oberstufenleiter werden die Schülerinnen und Schüler in Empfang nehmen.
Wir möchten darum bitten, sich und euch am Sonntag selbst zu testen oder ein Testzentrum aufzusuchen. Am Montag starten wir mit der verbindlichen Testung aller Ungeimpften und Nicht-Genesenen. Alle Geimpften und Genesenen sind ebenfalls aufgefordert, sich zu testen, können dies aber auch schon zu Hause vor dem Schulbesuch erledigen.
Die Testungen werden nun dreimal pro Woche durchgeführt. Zudem sind außerschulische Veranstaltungen bis zum 23.Januar untersagt, ebenso das Singen und Musizieren auf Blasinstrumenten.
Der Schnupfenplan gilt weiterhin für alle, ebenso viele weitere eingespielte Maßnahmen wie die nach Jahrgängen getrennten Eingänge und Mensapausen. Die
Coronaregeln im Einzelnen sowie die neue Corona-Schulinformation des Ministeriums werden separat versendet.
Bitte achten Sie auch weiterhin auf tagesaktuelle Informationen. Am schnellsten funktioniert dies über die Iserv-Accounts der Schüler und Schülerinnen.
Ende Januar werden Zeugnisse erteilt. Sodann beginnt mit den Projektprüfungen im
9. Jahrgang die Prüfungsphase sowohl für ESA, MSA und Abitur. Zu den vom Ministerium verkündigten Veränderungen werden wir gesondert informieren. Wir hoffen
auf Präsenzunterricht, um die Prüflinge, aber auch alle anderen Schülerinnen und
Schüler angemessen zum Jahrgangsziel führen zu können.
Sie merken schon, es gilt weiterhin, „auf Sicht“ zu planen und den Schulalltag zu gestalten. Dafür wünsche ich allen Beteiligten gutes Gelingen.
Mit freundlichen Grüßen
Liane Laube
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