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wie Sie sicherlich wissen, ist in der vergangenen Woche die sogenannte Notbremse des
Bundes in Kraft getreten. Die Regelungen führen auch an der LiO zu konkreten
Veränderungen, über die ich Sie mit diesem Schreiben informieren möchte.
Wir freuen uns besonders, ab Donnerstag, 06.05. wieder die Klassen 7 bis 10 im Hause
begrüßen zu dürfen. Diese werden wie auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und
6 im Wechselmodell beschult. Während die einen Hälften der Lerngruppen montags,
mittwochs und freitags in Präsenz sein werden, kommen die anderen Hälften dienstags und
donnerstags. In der dann folgenden Woche kehrt sich dieses dann um. Die Klassenleitungen
werden Sie über den konkreten Start in den jeweiligen Klassen informieren. Die Testungen
finden dann immer jeweils montags bis donnerstags vor dem Unterricht statt. Bitte denken
Sie daran, Ihrem Kind die entsprechende Einverständniserklärung für die Testung in der
Schule mitzugeben oder, falls Sie die Testung in einem Bürgerzentrum durchführen lassen
möchten, die Bestätigung über ein negatives Testergebnis. Diese darf jedoch nicht älter als
72 Stunden sein. Beispielsweise darf eine Testung nicht vor dem Dienstagnachmittag
stattfinden, wenn das Ergebnis noch am Freitagvormittag gültig sein soll.
Die Q2 wird ab Montag, 03.05. nicht mehr im Präsenz-, sondern im Wechselmodell
unterrichtet werden, die Regelungen gelten dann analog zu den übrigen Jahrgängen. Auch
diese Schülerinnen und Schüler werden über die Tutorien informiert. Für die am Dienstag,
04.05 stattfindende Deutschklausur kommen dann ausnahmsweise alle Schülerinnen und
Schüler der Q2 zur Schule. Die Testung wird dann im Vorfeld der Klausur durchgeführt, diese
folgt dann 90-minütig bis in die dritte Stunde hinein. Wegen des Landesabiturs in
Mathematik endet danach der Unterricht für die Q2 an diesem Tag. Der A-/B-WochenNachmittagsunterricht findet grundsätzlich in Distanz statt.
Mit diesen Änderungen treten wir nun in eine neue Phase ein, die hoffentlich einen weiteren
Schritt in Richtung Normalisierung darstellt. Die Testungen mögen zusammen mit dem
weiterhin geltenden Hygieneplan der LiO und dem vorbildlichen Verhalten aller Beteiligten
zu einem Gefühl der Sicherheit beitragen. Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Viele Grüße,
Thomas Schmidt
Schulleiter

