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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zu Beginn des Monats Dezember, zu Beginn der Adventszeit möchten wir uns noch
einmal an Sie und euch wenden.
Noch immer bestimmt Corona unser aller Alltag und damit natürlich auch den
Schulalltag am Willy-Brandt-Gymnasium. In einem normalen Jahr hätten wir uns um
diese Zeit mit einer herzlichen Einladung zu unseren Weihnachtskonzerten an Sie
gewandt. Zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren müssen die Weihnachtskonzerte in
diesem Jahr ausfallen. Wir empfinden diese Absage – neben vielen anderen
Einschränkungen auch – als einen gravierenden Einschnitt in unseren Schulalltag, der
allerdings unvermeidbar ist. Wir können Ihnen und euch an dieser Stelle allerdings
einen ganz kleinen Trost anbieten. Zu Beginn der Adventszeit, also in den nächsten
Tagen, wird ein neues Musikvideo von I Dolci zu der Komposition „This little babe“
von Benjamin Britten veröffentlicht werden. Wir halten Sie und euch über unsere
Homepage auf dem Laufenden.
Zu viele von euch und Ihnen mussten die Corona-Einschränkungen in den letzten
Wochen auch im schulischen Umfeld direkt erfahren. Obwohl nur wenige
Schülerinnen und Schüler positiv getestet worden sind, hat dies aufgrund der CoronaQuarantänebestimmungen Auswirkungen auf einzelne Klassen und Kurse gehabt.
Gottlob sind bisher alle uns betreffenden Krankheitsverläufe mild gewesen, den
Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut. Beim Management von
Quarantäne und Distanzunterricht versuchen wir in enger Absprache mit dem
Gesundheitsamt, die richtige Balance zwischen Präsenz- und Distanzunterricht zu
finden. Die Prämisse ist dabei, möglichst viel Präsenzunterricht zu halten,
Schülerinnen und Schülern, die keine Erstkontaktpersonen sind, den Unterricht in der
Schule zu ermöglichen. Positive Testergebnisse oder weitere Recherchen des
Gesundheitsamtes, von denen wir oft erst nachträglich Kenntnis erhalten, können die
Entscheidung, ob eine Schülerin als Erst- oder Zweitkontakt einzustufen ist,
allerdings sehr schnell ändern - aus Präsenzunterricht wird dann Distanzunterricht
oder umgekehrt. Uns ist bewusst, dass diese Entscheidungen von außen nicht immer
sofort nachvollziehbar sind. Wir bitten um Verständnis.
Wir glauben dennoch sagen zu können, dass wir bisher am Willy-Brandt-Gymnasium
vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Der wichtigste Erfolg: da
bisher noch keine Lehrerinnen und Lehrer an Covid-19 erkrankt sind, konnten wir
unsere Schule bisher offenhalten. Unser größter Wunsch für die kommenden Wochen
ist, dass dies so bleiben wird, dass zudem auch keine weiteren Schülerinnen und
Schüler erkranken.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere getroffenen Hygienemaßnahmen greifen. Wir
wissen, dass im Besonderen die gebotene Maskenpflicht von allen Betroffenen
insgesamt sehr gut umgesetzt wird. Auf wenige, kleinere Verstöße können wir mit
den abgesprochenen pädagogischen Maßnahmen reagieren.
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Die Umsetzung des Lüftungskonzeptes ist in unser aller Bewusstsein mittlerweile fest
verankert. Bei den nunmehr vorherrschenden winterlichen Temperaturen wird
natürlich immer mehr das Stoßlüften in den Vordergrund rücken, Dauerbelüftung
nicht mehr möglich sein.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr dürft und sollt uns Lehrerinnen und Lehrer gerne
erinnern, wenn wir in besonderen Situationen das Lüften einmal vergessen sollten.
Denkt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, auch bitte daran, dass die Handhygiene
nach wie vor bei der Vorbeugung eine entscheidende Rolle spielt.
Von Rückmeldungen aus der Elternschaft wissen wir, dass es Nachfragen zu unserem
Einbahnstraßensystem gibt. Entgegen anderslautenden Gerüchten besteht dieses
immer noch. Wir mussten nur für die beiden großen Pausen eine Ausnahmeregelung
finden, da es zu Beginn und zum Ende der Pausen bei unseren relativ engen
Treppenhäusern zu unzumutbarem Gedränge gekommen ist. Deshalb dürfen am
Beginn und Ende der großen Pausen beide Treppenhäuser zum Aufstieg (Anfang der
Pause) und Abstieg (Ende der Pause) genutzt werden. Zu allen anderen Zeiten besteht
die Einbahnstraßenregelung weiter.
Das Gesundheitsamt hat auch bestätigt, dass die Wasserspender genutzt werden
dürfen. Auch hier zeigen unsere Erfahrungen, dass fast alle Schülerinnen und Schüler
sehr verantwortungsvoll mit der Nutzung dieser Spender umgehen.
Leider müssen wir noch ein unangenehmes Thema ansprechen. In den letzten
Wochen häufen sich die Vorfälle von Vandalismus in den Schülertoiletten. Das
unverzeihliche Verhalten einzelner fügt der Schulgemeinschaft großen Schaden zu.
Liebe Schülerin, lieber Schüler, solltest du Kenntnis von solchen Vorkommnissen
erhalten, zögere bitte nicht, dich mit einer entsprechenden Information an eine
Lehrerin oder einen Lehrer zu wenden. Der Schutz der Gemeinschaft hat nichts mit
Petzen zu tun.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir wünschen euch, dass ihr, trotz der nicht
einfachen Corona- Umstände, erfolgreich durch die anstehenden Klassenarbeiten und
Klausuren kommt. An dieser Stelle erinnern wir an die Regelung, dass am 21.12.2020
noch Klausuren in der Oberstufe nach Plan geschrieben werden. Alle anderen
Schülerinnen und Schüler gehen mit dem 18.12.2020 in die vorgezogenen
Weihnachtsferien.
Liebe Eltern, Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine gesunde und möglichst
ruhige Adventszeit.
Mit freundlichen Grüßen
C. Huhn
Schulleiter

Dr. A. Benthaus
Stellvertretende Schulleiterin
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