Bückeburg, d. 01.06.2021
Sehr geehrte Eltern,
wie wir Ihren Kindern gestern schon mitgeteilt haben, werden wir am Gymnasium Adolfinum zwar noch
nicht in dieser Woche, aber (nach derzeitigem Stand) ab dem 7. Juni 2021 wieder im Szenario A (d.h. in
vollständigen Klassen) unterrichten. Auch der Nachmittagsunterricht und der Ganztag für die Jahrgänge
5 und 6 finden dann wieder statt. Die Notbetreuung entfällt dann selbstverständlich.
Schülerinnen und Schüler, die noch vom Präsenzunterricht befreit sind, weil sie mit Angehörigen im
Haushalt leben, die besonders gefährdet sind oder selbst das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
haben, können noch im Homeschooling bleiben. Die Befreiung gilt jedoch nicht für Klassenarbeiten
(Ausnahmen besprechen Sie bitte mit den Fach- bzw. Klassenlehrkräften). Bitte klären Sie mit Ihren
Kindern, wie diese an den Klassenarbeitstagen zur Schule und nach der Klassenarbeit wieder nach Hause
kommen.
Wir bitten dringend darum, Ihre Kinder nur getestet zur Klassenarbeit zu schicken. Neue Tests für die
Teilnahme an der nächsten Klassenarbeit sind im Sekretariat erhältlich.
Die Testnachweise für alle anderen müssen wie bisher jeweils montags und mittwochs (Jahrgänge 5-11)
bzw. montags und donnerstags (Jahrgang 12) erbracht werden. Da wir in den letzten Wochen eine Vielzahl
von Schülerinnen und Schülern ohne Nachweis in der Schule nachtesten mussten und dies morgens durch
das Sekretariat so nicht mehr zu bewältigen ist, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir die
Schülerinnen und Schüler i.d.R. in Zukunft nach Hause schicken müssen, wenn kein Nachweis über einen
negativen Schnelltest vorliegt.
Das Gesundheitsamt hat an viele Familien so genannte „Genesenennachweise“ verschickt. Diese können
montags und mittwochs statt der Unterschrift auf dem Laufzettel bei der Lehrkraft vorgezeigt werden.
Ihre Kinder müssen diese (bzw. eine Kopie) dann jedoch immer dabei haben, da die Nachweise nur eine
begrenzte Gültigkeit haben. Werden sie nicht vorgelegt, gilt weiterhin die Testpflicht.
Eine Abgabe des Genesenennachweises im Sekretariat ist nicht erforderlich, für uns aber hilfreich (bei
Quarantänemaßnahmen können wir diese Information bei der Übermittlung der Kontaktdaten angeben).
Spätestens zum Wochenende wird auch der neue Hygieneplan auf der Homepage veröffentlicht.
Wir freuen uns auf unsere Klassen und Lerngruppen!

Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Kastning
Schulleiterin
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